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Probleme kann man niemals
mit derselben Denkweise lösen,
durch die sie entstanden sind.

(Albert Einstein)
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Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die kognitiven Problemlösefähigkeiten des Menschen
zu erforschen und mit formalen Modellen zu beschreiben. Der Fokus liegt auf der
Frage, wie bestimmte Einsichtsprobleme entstehen und welche kognitiven Prozesse
den Menschen dazu befähigen, diese zu überwinden.
Zentraler Bezugspunkt der kognitiven Problemlöseforschung ist noch immer die

Problemraumtheorie (Newell & Simon, 1972). Demnach müsste die Komplexität
eines Problems mit der Anzahl der Zwischenzustände ansteigen, die es zu überwin-
den gilt. Es existieren allerdings Probleme, die trotz eines kleinen Problemraums
nur sehr schwer zu lösen sind (Knoblich & Öllinger, 2006). Die subjektiv wahrge-
nommene Unlösbarkeit eines Problems wird von einem „Aha-Erlebnis“ abgelöst,
sobald die Lösung von einem Problemlöser plötzlich „gesehen“ wird. Dieser Zu-
stand wird mit dem Begriff der Einsicht umschrieben, bei der, im Gegensatz zu
einem graduellen Lösungsweg, eine Lösung unmittelbar durch eine mentale Um-
strukturierung der Problemsituation erreicht wird.
Um diese Art der Problemlösung zu untersuchen, wurden kognitionspsycholo-

gische Theorien der Einsicht (Ohlsson, 1984b; Ohlsson, 1992; Kaplan & Simon,
1990) und der mentalen Modelle (Johnson-Laird & Byrne, 1991) in einen Zusam-
menhang gebracht und experimentell überprüft. Auf Grundlage dieser Studien
wurden computationale Modelle entwickelt, die die kognitiven Prozesse entschlüs-
seln, durch die bestimmte Einsichtsprobleme vermutlich entstehen. Aus diesen
geht hervor, dass bei der Beobachtung kausaler Ereignisse, den in diesem Zusam-
menhang stehenden Konzepten Eigenschaften zugesprochen werden. Diese Eigen-
schaften dienen der späteren Rekonstruktion möglicher Ursachen einer Störung
und scheinen ebenso eine maßgebliche Rolle bei der Frage zu spielen, inwiefern
zwei Konzepte miteinander assoziiert werden können.
Relevante Aspekte werden genau dann ignoriert, wenn die Eigenschaften der

Konzepte, die für eine Lösung von Bedeutung sind, nicht mit den geforderten Prä-
missen übereinstimmen. Die Problemrepräsentation ist folglich eingeschränkt und
eine mentale Suche nach der Lösung würde dementsprechend erfolglos verlaufen.
Für die Lösung solcher Probleme sind Fähigkeiten, wie das Bilden von Analo-
gien und Kreativität von Vorteil, um zuvor ignorierte Konzepte zu selektieren.
Allerdings wird eine Assoziation erst ermöglicht, wenn es gelingt, den selektierten
Konzepten neue, aber auch plausible Eigenschaften zuzusprechen. Auf diese Weise
kann eine Problemrepräsentation vervollständigt und das Problem gelöst werden.
Die vorliegende Arbeit liefert Erkenntnisse darüber, wie Kausalwissen mental

organisiert wird, wie dieses zur Anwendung kommt und den Menschen bei der
Problemlösung beeinflusst. Im Bereich der Mensch-Maschine-Systeme sind solche
Erkenntnisse von zentraler Bedeutung. Sie sollen einen Beitrag zur Klärung der
Frage leisten, inwieweit man bereits bei der Entwicklung komplexer Systeme früh-
zeitig Möglichkeiten zur Unterstützung diagnostischer Prozesse schaffen kann.
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1 Einleitung

Technische Systeme sind inzwischen ein fester Bestandteil unserer Gesellschaft ge-

worden und wir fordern von diesen ein hohes Maß an Sicherheit und Wirtschaft-

lichkeit. Um ein technisches System sicher und wirtschaftlich nutzen zu können,

muss der Bediener eine Vorstellung davon haben, was in diesem gegenwärtig vor-

geht und in naher Zukunft vorgehen wird (Mercx, 2005). Das Wissen über ein

technisches System kann durch Schulung und Erfahrung gebildet werden. Der

Mensch erzeugt auf dieser Wissensbasis ein mentales Modell, das die Prozesse des

technischen Systems abstrahiert, um es begreiflich zu machen und um mit die-

sem in Interaktion treten zu können. Durch falsche Annahmen über die im Sys-

tem ablaufenden Prozesse, weil die Informationen beispielsweise nicht eindeutig

oder irreführend sind, entstehen unzutreffende Abstraktionen. Die Folge sind Be-

dienfehler und bei auftretenden Störungen fehlerhafte Diagnosen. Die Frage, wie

man bereits bei der Entwicklung technischer Systeme frühzeitig Möglichkeiten zur

Unterstützung entsprechender diagnostischer Prozesse schaffen kann, ist deshalb

im Bereich der Mensch-Maschine-Systeme von zentraler Bedeutung. Für die Be-

antwortung dieser Frage sind Erkenntnisse darüber, auf welche Weise Diagnosen

gestellt werden, unabdingbar.

Traditionell wird in der Kognitionspsychologie Problemlösen als eine Suche in-

nerhalb eines Problemraumes verstanden (Newell & Simon, 1972). Die Komple-

xität eines Problems würde demnach mit der Anzahl der Zwischenzustände, die

es zu überwinden gilt, ansteigen. Dennoch gibt es Problemsituationen, die trotz

eines kleinen Problemraums nur sehr schwer zu lösen sind (Knoblich & Öllin-

ger, 2006). Die subjektiv wahrgenommene Unlösbarkeit eines Problems wird von

Schulte (2005) als „Nanu-Erlebnis“ beschrieben und genau dann von einem „Aha-
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1 Einleitung

Erlebnis“ abgelöst, sobald die Lösung von einem Problemlöser plötzlich „gesehen“

wird. In der Gestaltpsychologie wird dieser Zustand mit dem Begriff der Einsicht

umschrieben, bei der, im Gegensatz zu einem graduellen Lösungsweg in einem

Problemraum, eine Lösung unmittelbar durch eine mentale Umstrukturierung der

Problemsituation erreicht wird.

Der gestaltpsychologische Ansatz zur Erklärung von Einsicht lässt sich aller-

dings mit dem Informationsverarbeitungsparadigma der kognitiven Psychologie

kaum oder nur schwer empirisch untersuchen. Für die Untersuchung der Frage-

stellung dienen daher aktuelle kognitionspsychologische Theorien der Einsicht, bei

denen der Aspekt der Umstrukturierung ebenso eine zentrale Rolle spielt (Ohlsson,

1984a; Ohlsson, 1984b; Ohlsson, 1992; Kaplan & Simon, 1990).

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die kognitiven Fähigkeiten, in diesem Fall Pro-

blemlösefähigkeiten, des Menschen zu erforschen und mit formalen Modellen zu

beschreiben. Dabei steht die Frage im Zentrum, welche kognitiven Prozesse den

Menschen dazu befähigen, bestimmte Einsichtsprobleme zu lösen. Um die Frage

zu beantworten, soll im Kontext der Mensch-Maschine-Interaktion untersucht wer-

den, wie erworbenes Kausalwissen mental organisiert wird, auf welche Weise es zur

Anwendung kommt und wie es die menschliche Problemlösefähigkeit beeinflusst.

Bezogen auf Mensch-Maschine-Systeme sind Erkenntnisse in diesem Zusammen-

hang von zentraler Bedeutung und sollen einen Beitrag zur Klärung der Frage

leisten, inwieweit man bereits bei der Entwicklung komplexer Systeme frühzeitig

Möglichkeiten zur Unterstützung diagnostischer Prozesse schaffen kann.

Die vorliegende Arbeit umfasst insgesamt zehn Kapitel. Nach der Einleitung

wird im zweiten Kapitel auf die Geschichte und die Bedeutung von Kausalität

(Abschnitt 2.1) eingegangen. Es wird angenommen, dass eine kausal wahrgenom-

mene Umwelt das menschliche Denken in seiner evolutionären Entwicklung ge-

prägt hat. Es stellt sich daher die Frage, inwiefern Einsichtsprobleme aufgrund

kausaler Denkstrukturen entstehen. In Abschnitt 2.2 wird der von Köhler gepräg-

te Begriff Einsicht aus gestalt- und kognitionspsychologischer Sicht betrachtet und
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es werden Parallelen zwischen beiden Disziplinen aufgezeigt.

In Kapitel 3 wird die Methodik der kognitiven Modellkonstruktion erläutert:

Mit Hilfe der von John R. Anderson (2004) entwickelten kognitiven Architektur

ACT-R (Abschnitt 3.1.1) ist es möglich, kognitive Prozesse computergestützt zu

simulieren. Durch eine Interaktion (Abschnitt 3.4) mit Mikrowelten (Abschnitt

3.3) können dann sowohl Menschen als auch kognitive Modelle mit derselben si-

mulierten Problemsituation konfrontiert werden. Dies ermöglicht einen Vergleich

zwischen empirischen Daten und Modelldaten.

In der ersten Studie (Kapitel 4) wird untersucht, welchen Einfluss die Komple-

xität eines technischen Systems auf die Problemlösefähigkeit des Menschen hat

und wie Menschen kausale Zusammenhänge in technischen Systemen antizipie-

ren. Aus den Erkenntnissen der ersten Studie wird ein kognitives Modell (Kapitel

5) abgeleitet, das die Problemlösefähigkeit des Menschen im Kontext der ersten

Studie beschreibt. In einer zweiten Studie (Kapitel 6) wird die Problemlösefähig-

keit des Menschen in komplexeren Strukturen analysiert. Es stellt sich die Frage,

wie Einsichtsprobleme zustande kommen und wie sie vom Menschen überwunden

werden. Erkenntnisse der zweiten Studie und Theorien einsichtigen Lernens flie-

ßen in die Weiterentwicklung des kognitiven Modells ein (Kapitel 7). Dieses soll

herangezogen werden, um die kognitiven Prozesse aufzudecken, die beim Lösen

bestimmter Einsichtsprobleme vermutet werden.

Die Validität und Adäquatheit des weiterentwickelten Modells wird nachgewie-

sen, indem menschliches Verhalten im gleichen Kontext, jedoch unter veränderten

Bedingungen (Kapitel 8) vorhergesagt und mit dem Ergebnis der letzten empiri-

schen Studie (Kapitel 9) verglichen wird. Auf dieser Grundlage werden aus dem

Modell kognitive Theorien abgeleitet, die erklären könnten, wie Menschen be-

stimmte Einsichtsprobleme lösen. Diese Theorien und weitere Erkenntnisse, die

innerhalb der drei Studien und den zwei Modellen gesammelt wurden, werden in

Kapitel 10 abschließend zusammengeführt und diskutiert.
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2 Der Einfluss von Kausalwissen auf

menschliches Problemlösen

Der Begriff der Kausalität ist bis heute nicht exakt definiert und wirft diverse

wissenschaftstheoretische Problematiken auf. Die Identifizierung kausaler Zusam-

menhänge kann als ambivalent betrachtet werden: Auf der einen Seite bedeutet

diese Fähigkeit einen unschätzbaren evolutionären Nutzen, da sie dem menschli-

chen Erkenntnisprozess eine Ordnung gibt. Andererseits können aufgrund kausaler

Denkstrukturen Problemsituationen entstehen, die sich nur schwer lösen lassen.

In Abschnitt 2.2 werden daher aktuelle Forschungen und Theorien zum Problem-

lösen, insbesondere zur Lösung von Einsichtsproblemen vorgestellt. Im folgenden

Abschnitt soll jedoch zunächst eine Einführung in den Kausalitätsbegriff geleistet

werden.

2.1 Die Wahrnehmung von Kausalität

Das alltägliche Leben erscheint dem Menschen durch kausale Prozesse determi-

niert. Das Überleben des Menschen in seiner Umwelt setzte schon immer voraus,

dass er mit dieser in Interaktion treten kann. Die Interaktionen verlangen wie-

derum, sollen sie erfolgreich sein, dass die Prozesse eine wiederholende Ordnung

aufweisen. Sind diese Vorbedingungen gegeben, kann der Mensch in seiner Um-

welt durch zweckmäßige Handlungen passende Wirkungen hervorrufen. Er hat

ein Bewusstsein für seine Fähigkeit, auf Dinge in der eigenen Umwelt Einfluss zu
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2 Der Einfluss von Kausalwissen auf menschliches Problemlösen

nehmen. Entsprechend verursacht der Tritt auf das Gaspedal A, die Beschleuni-

gung des Wagens B. Dieses Bewusstsein basiert auf einem kausalen Denkmodell,

welches besagt, dass die Wirkung B von der Ursache A hervorgerufen wird.

Kausalität ist in vieler Hinsicht grundlegend definiert und vermittelt den Ein-

druck, die Welt unterliege eindeutigen Gesetzmäßigkeiten. Bei näherer Betrach-

tung ist das Verhältnis zwischen Ursache und Wirkung jedoch deutlich komplexer

(wie der über die Jahrtausende währende Diskurs von Philosophie und Wissen-

schaft erahnen lässt). Der Kausalitätsbegriff verbirgt eine Weltanschauung, in der

die Struktur unseres Universums durch Kräfte im Inneren zusammengehalten wird

(Salmon, 1998).

Für den schottischen Philosophen David Hume (1739; Neuauflage 1967) ist Kau-

salität der Zement des Universums. Kausale Beziehungen weisen eine Verbindung

von Ursache und Wirkung, eine chronologische Abfolge, stete Kopplung und not-

wendige Verknüpfung auf. Das Vorhandensein von Wundern und übernatürlichen

Wesen wird bereits seit Anfang des 17. Jahrhunderts vom Naturalismus negiert,

das heißt, jedes Phänomen weist eine natürliche Ursache und entsprechend eine

Erklärung auf. Die Aufklärung lässt sich durch das Ziel charakterisieren, Anerken-

nung für neu erlangtes Wissen herzustellen, sowie das Denken mittels der Vernunft

von althergebrachten, starren und überholten Vorstellungen, Vorurteilen und Ideo-

logien zu befreien (Schmidt, 1989).

Diese Perspektive, dass die Naturwissenschaften den absoluten Maßstab bilden,

„wenn es um die Beschreibung und Erklärung der Welt geht“, wird unter ande-

rem vom amerikanischen Philosophen Wilfried Sellars (1963, S. 173) repräsentiert.

Sellars zufolge besitzt jedes Phänomen eine naturwissenschaftliche Erklärung. Das

Kausalprinzip, nach dem nichts in der Welt ohne Ursache geschieht, wurde schon

von den Vorsokratikern Heraklit und Demokrit begründet (Audi, 1995). Dem-

nach geht es um einen „ausnahmslosen, wenn auch nicht durchweg erkennbaren

Determinismus im Naturgeschehen“ (Arndt, 1976, S. 804). Die Annahme, jedes

Phänomen habe eine Ursache, führt zu der existentiellen Frage nach dem Ur-
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2.1 Die Wahrnehmung von Kausalität

sprung von allem: Bildete sich das Universum ohne Ursache heraus bzw. durch

ein übernatürliches Wesen im aristotelischen1 Sinne?

Wenn vom Naturalismus ein übernatürliches Wesen als Schöpfer negiert wird,

das Kausalprinzip aber durchweg eine Ursache als Wirkung fordert, dann bleibt

nur die Annahme eines zurückreichenden infiniten Regresses von Ursache und

Wirkung, der selbst keinen Ursprung hat. Zwar lasse sich durch diese Annahme

die absolute Gültigkeit des Kausalprinzips bewahren, ohne auf einen Erstbeweger

zurückgreifen zu müssen.

Der Hauptfehler dieses infiniten Regresses beruht jedoch darauf, uns daran
zu hindern, mit unseren Untersuchungen an einem bestimmten Entwick-
lungsstand zu beginnen, und stattdessen ein fortwährendes Zurückweichen
in eine unendliche Vergangenheit zu fordern. (Bunge, 1987, S. 152)

Da die Unendlichkeit kein geeignetes Objekt wissenschaftlicher Untersuchungen

darstellt und die absolute Gültigkeit des Kausalprinzips somit unüberprüfbar

bleibt, besteht für den Naturalismus eine Beweislücke und die Geltung des Kausal-

prinzips wird zum Gegenstand des Glaubens. Der universelle Determinismus ist

Ausdruck des Kausalprinzips (Stegmüller, 1983) und wird im Wesentlichen von

Laplace wie folgt erklärt:

Wir müssen also den gegenwärtigen Zustand des Universums als Folge ei-
nes früheren Zustandes ansehen und als Ursache des Zustandes, der da-
nach kommt. Eine Intelligenz, die in einem gegebenen Augenblick alle Kräfte
kennt, mit denen die Welt begabt ist, und die gegenwärtige Lage der Gebil-
de, die sie zusammensetzen, und die überdies umfassend genug wäre, diese
Kenntnisse der Analyse zu unterwerfen, würde in der gleichen Formel die
Bewegungen der größten Himmelskörper und die des leichtesten Atoms ein-
begreifen. Nichts wäre für sie ungewiss; Zukunft und Vergangenheit lägen
klar vor ihren Augen. (Laplace 1814, zitiert nach Höfling 1994, S. 387)

Die Idee des Kausalprinzips ließe auf alle vergangenen Zustände des Universums

zurückschließen sowie alle zukünftigen vorhersagen. „So müsste er z.B. vor zehn

Jahrmilliarden das Auftreten des Homo sapiens prognostiziert haben können, die

1Nach Aristoteles kann „Gott“ eine Existenz als Prinzip, als „der unbewegte Erstbeweger“
zugeschrieben werden, nicht aber als personales Wesen bzw. Schöpfer (Gadamer, 2004).
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2 Der Einfluss von Kausalwissen auf menschliches Problemlösen

Entstehung und Differenzierung unserer Kulturen, das Geburtsdatum jedes heute

lebenden Menschen“ (Wuketits, 1981, S. 36).

Faktisch lassen sich gewisse Prozesse mittels der Mathematik zutreffend pro-

gnostizieren und auch kausale Gesetzmäßigkeiten darstellen. Penrose (1997, S.

71 f.) verweist auf hervorragende Fortschritte: Die „Genauigkeit der euklidischen

Geometrie ist vergleichbar mit der Größe eines Wasserstoffatoms im Verhältnis

zu einem Meter, [...] die Newtonsche Mechanik gilt bis auf eine relative Unge-

nauigkeit von 1:107 als gesichert, [...] die Maxwellsche Elektrodynamik [...] gilt

im Bereich von Teilchengrößen [...] und reicht bis hin zu den Größenordnungen

ferner Galaxien, [...] Einsteins Relativitätstheorie gilt, [...] bis auf eine relative

Unsicherheit von 1:1014 als exakt“. In der klassischen Physik ging man davon aus,

dass unvermeidlich experimentell bedingte Ungenauigkeiten durch Verbesserung

der Messinstrumente beliebig klein gemacht werden könnten (Honerkamp, 2012).

Doch spricht der gegenwärtige Erkenntnisstand der Quantenphysik dem univer-

sellen Determinismus die Allgemeingültigkeit ab, da das Prinzip nur bis zu einer

bestimmten Grenze Gültigkeit besitzt. Es ist der Heisenbergschen Unschärfere-

lation2 zufolge schlicht unmöglich, gleichzeitig sowohl Lage als auch Impuls eines

Teilchens exakt bestimmen zu können. Vorausberechnungen erfolgen deshalb unter

einem Genauigkeitsgrad, der gewissen Beschränkungen unterliegt, die nicht Fol-

ge von Messfehlern sind. Diese Einschränkung scheint prinzipieller Natur, da sie

unmittelbar von der Quantenmechanik hervorgerufen werden. Wenn aber auf der

Ebene kleinster Teilchen die Existenz von Ursache- und Wirkungs-Beziehungen

abgelehnt werden muss, dann folgt daraus, dass das Verhalten der kleinsten Teil-

chen sich nicht durch die deterministischen Gesetze der klassischen Physik erklären

lässt (Ingold, 2002). Diese Nichtlinearität im mikroskopischen Bereich erhärtet für

Bunge die Annahme einer nur annäherungsweise geltenden Kausalität, „dass sie

sozusagen eine lineare Näherung des Determinismus ist“ (Bunge, 1987, S. 189).

Ein Indeterminismus auf der Mikroebene kann allerdings nach de Broglie durch-
2Für eine nähere Erklärung der Unschärferelation wird auf die Literatur über das Zweispalt-
bzw. Doppelspalt-Experiment verwiesen.
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2.1 Die Wahrnehmung von Kausalität

aus mit einem kategorischen Determinismus auf der Makroebene kompatibel sein:

Da der quantenmechanische Zustandsbegriff in Makrobereichen keine Rolle
spielt und die auch in ihnen sich ergebenden Ungenauigkeiten von Voraus-
sagen weit unterhalb der Genauigkeitsgrenzen makroskopisch zu erzielen-
der Messresultate liegen, bleiben in ihnen mikrophysikalische Effekte, wie de
Broglie es ausdrückt, ‚maskiert’. So verläuft nach ihm - trotz des zu akzep-
tierenden Indeterminismus im Mikrobereich - makrophysikalisch praktisch
alles so, als ob ein strenger Determinismus herrsche. (Marx, 1990, S. 27)

Derzeit benutzen wir in der klassischen Physik andere Modelle als in der Quanten-

mechanik. Dabei ließen sich die Gesetze der klassischen Physik aus der Quanten-

physik ableiten, würde man sie nur ausreichend durchdringen. So verweist Penrose

(1997) beispielhaft auf die alten Griechen: Diese hatten unterschiedliche Gesetze

für Himmel und Erde, die schließlich durch Galilei und Newton zu einer Physik

vereinigt wurden.

Die Annahme, dass dem Menschen alle Naturgesetze vor dem Hintergrund des

Kausalprinzips zugänglich wären, würde sich dann auch auf den Menschen selbst

beziehen. Der Mensch wäre als Teil der Natur zu subsumieren, jede menschliche

Entscheidung wäre vorherbestimmt und damit prognostizierbar. Deshalb ist nach

Walter (1999) ein Indeterminismus Grundvoraussetzung für den freien Willen.

Würde alles nach festen Regeln geschehen, dann beziehe dies auch das Verhal-

ten des Menschen mit ein und somit wäre das Phänomen des freien Willens zu

verwerfen.

Zwar kann die Gültigkeit eines universellen Determinismus nicht abschließend

geklärt werden, es stellt sich dennoch die Frage, wie die Vorstellung kausaler Zu-

sammenhänge überhaupt in unsere Erkenntniswelt treten konnte. Darüber hinaus

stellt sich die Frage der Kongruenz: Inwieweit stimmt der Sinneseindruck eines

kausalen Phänomens, der intrinsischer Natur ist, mit dem Phänomen der rea-

len Wirklichkeit überein? Hume (1755; Neuauflage 1977) stellt dazu die These

auf, dass durch die wiederholte Wahrnehmung vergleichbarer Ereignispaare der

Eindruck von Kausalität entstehe. Wenngleich er die Existenz von Kausalbezie-

hungen in der realen Wirklichkeit für möglich hält, so schließt er doch aus, dass
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man Wissen über sie erlangen könnte, da ihr Zugang der menschlichen Erkennt-

nis verschlossen bleibt. Allenfalls ließen sich bestimmte Ereigniswiederholungen

erfahren. Man kann nach (Wuketits, 1981, S. 120 f.) sogar ausschließen, „dass die

Kausalität als solche in der Natur enthalten ist; wir müssen aber offenbar anneh-

men, dass es in der Natur Zusammenhänge gibt, die wir - schon aus Gründen

der Denkökonomie - mittels Kausalitätsdenken rationalisieren können.“ So scheint

die Kausalität „kein Merkmal der Realität per se, sondern vielmehr eine für den

Menschen charakteristische Sicht dieser Realität“ (Thüring, 1991, S. 3) zu sein.

Ebenso wird diese Ansicht von Oeser dargestellt:

[. . . ]das, was wir ‚Realität’ oder ‚Wirklichkeit’ nennen, ist uns unbekannt.
Diese noch bei Kant als absolut zu verstehende Unbekanntheit der Realität
an sich wird jedoch in der Evolutionären Erkenntnistheorie durch die empi-
risch nachprüfbare Feststellung aufgehoben, dass wir in unseren angeborenen
Verhaltensstrukturen ein vorreflexives organisch-genetisches ‚Vorauswissen’
besitzen, das zumindest jenen Teil der Realität, in dem wir leben und han-
deln, umfasst. (Oeser, 1987, S. 47 f.)

Der Aufbau kausaler Denkstrukturen bedeutet für die Menschheit einen evolutio-

nären Vorteil gegenüber anderen Arten. Kausales Denken bildet die optimale Basis

für Handlung und Planung (Thüring, 1991). Der Mensch kann durch die Vorstel-

lung kausaler Beziehungen nicht nur alltägliche Prozesse in Hypothesen fassen, sie

ermöglicht auch die Antizipation gewünschter bzw. unerwünschter Handlungskon-

sequenzen oder Umweltentwicklungen. Die Aussage der evolutionären Erkenntnis-

theorie lässt sich deshalb folgendermaßen zusammenfassen:

Unser Erkenntnisapparat ist ein Ergebnis der Evolution. Die subjektiven Er-
kenntnisstrukturen passen auf die Welt, weil sie sich im Laufe der Evolution
in Anpassung an diese reale Welt herausgebildet haben. Und sie stimmen mit
den realen Strukturen (teilweise) überein, weil nur eine solche Übereinstim-
mung das Überleben ermöglichte. (Vollmer, 1975, S. 102)

Nach Mohr (1987) wurde das menschliche Gehirn durch die beschränkte Leistungs-

fähigkeit der menschlichen Sinnesorgane und entsprechend durch die Signale des
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Mesokosmos3 in seiner Genese geprägt. In der Evolution konnte sich das Denken in

kurzen Kausalketten durchsetzen. Das monokausale Denken ermöglichte Handlun-

gen, die in der Umwelt nur geringe Rückkopplungen erzeugten. Eine Aktion hatte

eine begrenzte und beobachtbare Anzahl von Reaktionen zur Folge. Entsprechend

hat sich beim Menschen ein intuitiver Sinn für Linearität herausgebildet. Dage-

gen bleiben chaotische Prozesse dem Menschen intuitiv genauso verschlossen wie

exponentielles Wachstum. So wie Raum und Zeit im makrophysikalischen Bereich

das menschliche Erkenntnisvermögen erschweren, verkomplizieren Kausalität und

Substantialität das Verständnis für den mikrophysikalischen Bereich (Mohr, 1987).

Im Hinblick darauf ist ein Experiment bezeichnend, bei dem den Probanden

in einem fiktiven Kühlhaus die Aufgabe gestellt wurde, die Temperatur auf einen

Zielwert von 4◦C zu regulieren. Dieses wurde aber für die Versuchspersonen inso-

fern erschwert, als dass die Temperaturanpassung erst zeitlich verzögert auf die

Regulierung erfolgte (Reichert & Dörner, 1988). Für ein solches System ist ein me-

thodisches Vorgehen am erfolgreichsten, das nach manueller Einstellung zunächst

die Reaktion des Systems abwartet und anschließend versucht, kontrollierte Ein-

stellungen vorzunehmen. Einsichtig dafür war nur jeder fünfte Proband. Dagegen

verdeutlicht die Auswertung der verbalen Protokolle, dass einige Probanden Ein-

drücke kausaler Zusammenhänge hatten, die schlicht nicht existent waren: Wenn

z. B. das System bei einer gewissen Einstellung reagierte, dies aber nicht vom ein-

gestellten Wert, sondern vielmehr vom Schwingungsniveau des Systems verursacht

wurde. Allein der zeitliche Kontakt beider Ereignisse reichte bei bestimmten Pro-

banden für den Eindruck eines kausalen Zusammenhangs aus (Reichert & Dörner,

1988).

In Mensch-Maschine-Systemen kann bereits der Ausfall von einzelnen Sensoren

dramatische Konsequenzen haben, wie der Untersuchungsbericht (BEA, 2012) des

tragischen Absturzes der Air-France Maschine auf dem Weg von Rio de Janeiro

3Der Mesokosmos markiert den Bereich zwischen Mikro- und Makrokosmos. Da der Mensch
unmittelbar auf diesen Bereich zugreifen kann, ist er im Vergleich zum Mikro- und Makro-
kosmos größtenteils erforscht.
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nach Paris zeigt. Der Computer des Airbus deaktivierte aufgrund eines vereis-

ten Geschwindigkeitsmessers selbstständig den Autopiloten. Zwar nahm der Pilot

dieses zur Kenntnis und übernahm das Steuer, allerdings führten seine scheinbar

unglücklich ausgeführten Flugmanöver zu einem Strömungsabriss. Dieser Zustand

wurde vom führenden Piloten nicht richtig erkannt, was weitere fehlerhafte Ein-

griffe in das Fluggeschehen und schließlich den Absturz der Maschine zur Folge

hatte. Offensichtlich wurde eine solche Störungssituation in ihrer gesamten Kom-

plexität nicht vorhergesehen, so dass entsprechende Trainings für Piloten erst nach

diesem Unfall eingeführt wurden.

Diese Beispiele veranschaulichen, wie schnell der Mensch, trotz seiner Fähig-

keit kausal denken zu können, mit bestimmten Problemen überfordert sein kann.

Betrachtet man Details des Absturzes, so scheint das eingebaute Warnsystem

zur Signalisierung eines bevorstehenden Strömungsabrisses die Piloten verwirrt

zu haben. Dieses wird eben genau dann aktiv, wenn ein Strömungsabriss bevor-

steht und inaktiv, nachdem die Strömung gänzlich abgerissen ist. Das Warnsystem

weist demnach lediglich darauf hin, dass sich das Flugzeug nahe an der kritischen

Schwelle eines Strömungsabrisses befindet, den Strömungsabriss selber zeigt es

nicht mehr an. Nachdem beim Airbus die Strömung abgerissen war, deaktivierte

sich das Warnsystem. Es wurde plötzlich wieder aktiv, als der Pilot im Begriff

war, das Flugzeug zu beschleunigen, um den misslichen Zustand zu korrigieren.

Sicherlich sind die Gedankengänge des Piloten in dieser Situation im Nachhinein

nur noch sehr schwer nachzuvollziehen. Dem Untersuchungsbericht kann jedoch

Folgendes entnommen werden: Der Pilot assoziierte möglicherweise den plötzli-

chen Alarm mit einer zu hohen Geschwindigkeit, da das Warnsystem immer dann

aktiv wurde, wenn er das Flugzeug beschleunigte. Bestätigt wurde der Pilot in

seiner Handlung wahrscheinlich auch noch dadurch, dass sich das Warnsystem de-

aktivierte, nachdem er das Flugzeug entschleunigte. Durch fehlende Erfahrungen

im Umgang mit einer derartigen Situation kann es so zu Missverständnissen bei
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der Interpretation4 des Alarms gekommen sein.

Bezogen auf die Mensch-Maschine-Interaktion ist es unerlässlich zu untersu-

chen, in welchen Strukturen Menschen denken und auf welcher Grundlage sie

urteilen. Wird beispielsweise der augenblickliche Zustand falsch interpretiert, so

kann dies zur Folge haben, dass zukünftige Geschehnisse innerhalb des technischen

Systems keine Erklärung mehr finden. Sie können also nicht mehr in das mentale

Modell integriert werden. Man befindet sich in einer Problemsituation und ein

zielführendes Handeln ist nicht mehr möglich. Es stellt sich die Frage, wie solche

Problemsituationen überhaupt entstehen können und ferner, was Menschen dazu

befähigt Probleme zu lösen, die zuvor subjektiv als unlösbar erschienen. Wolfgang

Köhler, ein Mitbegründer der Gestaltpsychologie, beschreibt diese Fähigkeit mit

dem Begriff der Einsicht, die durch eine Umstrukturierung der Problemsituation

entstehen kann.

2.2 Theoretische Ansätze zur Erklärung von

Einsichtsphänomenen

Wie im vorherigen Abschnitt erläutert, scheint die Wahrnehmung von Ursache-

Wirkungszusammenhängen eine Interpretation der Realität zu sein. Das Verständ-

nis von Kausalität befähigt uns, alltägliche und spezielle Probleme der Realität

zu überwinden. Es kann jedoch vorkommen, dass wir mit Problemen konfrontiert

werden, deren Lösungen uns Schwierigkeiten bereiten. Nach Dörner lässt sich ein

Problem wie folgt definieren:

Ein Individuum steht einem Problem gegenüber, wenn es sich in einem inne-
ren oder äußeren Zustand befindet, den es aus irgendwelchen Gründen nicht
für wünschenswert hält, aber im Moment nicht über die Mittel verfügt, um
den unerwünschten Zustand in den wünschenswerten Zielzustand zu über-
führen.
Ein Problem ist also gekennzeichnet durch drei Komponenten:

4In diesem Zusammenhang sei auf die Untersuchungen von Nicola Fricke (2009) zur Semantik
unterschiedlicher Alarm-Konfigurationen verwiesen.
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1. Unerwünschter Anfangszustand sα
2. Erwünschter Endzustand sω
3. Barriere, die die Transformation von sα in sω im Moment verhindert.
(Dörner, 1976, S. 10)

Dörner unterscheidet zwischen Aufgaben und Problemen. Während erstere ledig-

lich reproduktives Denken erfordere, da die Methoden zur Bewältigung bekannt

sind, müsse beim Problemlösen etwas Neues geschaffen werden. Der wesentliche

Unterschied bestehe demnach in der Barriere, die im Gegensatz zu einem Pro-

blem einer Aufgabe fehle. Die Fähigkeit eines Individuums, eine solche Barriere

zu überwinden, hängt primär von dessen kognitiven Fähigkeiten ab, durch die eine

Einsicht in die Problemstruktur ermöglicht wird. Das Psychologische Wörterbuch

beschreibt den Begriff der Einsicht wie folgt:

Einsicht, das unmittelbare Verstehen eines Sachverhalts, das Erkennen der
Zusammenhänge, der Ursachen und Wirkungen eines Geschehens und einer
Handlung. Einsichtiges Verhalten ist das einer Aufgabe angepasste Verhal-
ten. Die beobachtbaren Verhaltensqualitäten der E. sind nach Köhler: Plötz-
lichkeit der Problemlösung, glatter Verlauf einer zum Ziel führenden Hand-
lungsreihe, Verhaltens- und Ausdrucksänderung kurz vor der eigentlichen
Endhandlung (das Aha-Erlebnis begleitend), subjektive Neuartigkeit der Pro-
blemlösung. (Dorsch et al., 1991, S. 163)

Dorschs Begriffsdefinition der Einsicht bezieht sich auf Köhlers Intelligenzprüfun-

gen an Menschenaffen (1917; Neuauflage 1973), die er Anfang des 20. Jahrhun-

derts durchführte „und an Hand derer er den Begriff bzw. die Kategorie Einsicht

in der Psychologie etablierte“ (Schulte, 2005, S. 10). Köhler ging nicht nur da-

von aus, dass sich innere psychische Prozesse des Problemlösens mit äußerlich

beobachtbaren Verhaltensweisen erklären lassen, sondern auch, dass diese Prozes-

se anderen Spezies als dem Menschen zugeschrieben werden können. Entscheidend

ist dabei die biologische Verwandtschaft zwischen Mensch und Menschenaffe, die

als Grundlage für jegliche Vergleiche dient. Nach Schulte ist der

[. . . ]besondere Reiz der Versuche Köhlers [...], dieses Geschehen in seine
Anfangsformen zurückzuverfolgen, die noch ganz an das Hier und Jetzt der
jeweiligen Situation, an ein Anfassen und materiales Umbilden des unmittel-
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2.2 Theoretische Ansätze zur Erklärung von Einsichtsphänomenen

bar Zugänglichen gebunden bleiben. Hier soll wieder plastisch sichtbar wer-
den, was für uns zu geläufig geworden ist. Die Intelligenz des Schimpansen
stellt sich von daher gesehen dar als eine Fähigkeit zur Ein-Sicht im wört-
lichen Sinne. (Schulte, 2005, S. 25)

Zu einem der bekanntesten Versuche Köhlers zählt der Doppelstockversuch. Dieser

wird im Lehrbuch der kognitiven Psychologie (Anderson, 2007) als Beispiel verwen-

det, um die Problemraumtheorie (Newell & Simon, 1972) zu veranschaulichen, die

„noch immer zentraler Bezugspunkt der kognitiven Problemlöseforschung“ (Knob-

lich & Öllinger, 2006, S. 45) ist. Bei diesem Versuch wird eine Banane in einer

bestimmten Distanz zum Käfig des Probanden positioniert. In diesem Fall ist der

Proband ein Schimpanse namens Sultan. Um an die Banane heranzukommen, er-

hält er zwei Stöcke, die allerdings einzeln zu kurz für das Erreichen der Frucht

sind. Die Lösung besteht darin, beide Stöcke ineinanderzustecken, um mit dem so

gewonnenen Doppelstock die Banane in den Käfig zu ziehen. Durch die Problem-

raumtheorie kann Sultans Lösungsweg beschrieben werden: Ein Ausgangszustand,

zwei einzelne Stöcke, führt über den Zwischenzustand, beide zusammenzustecken,

zu dem Zielzustand, die Banane heranzuziehen. Dabei definieren die möglichen

Zwischenzustände, die Sultan erreichen kann, den Problemraum. Dieser wird ab-

gesucht, um geeignete Zwischenzustände zu finden, die zum Zielzustand führen.

Dies kann analog zu einem Labyrinth gesehen werden, bei dem ein Problemlöser

einen Weg sucht, um zum Ziel zu gelangen. Wenn allerdings

[. . . ]Problemlösen nur darin bestünde, den Problemraum Schritt für Schritt
in möglichst günstiger Weise abzusuchen, dann stünde weder zu erwarten,
dass Problemlöser an bestimmten Stellen einfach nicht mehr weiter wis-
sen, noch, dass die Lösung aus heiterem Himmel erfolgt. Außerdem kann
nicht erklärt werden, wieso manche Probleme, bei denen der Problemraum
sehr klein ist (wenige Möglichkeiten zulässt), extrem schwierig zu lösen sind.
(Knoblich & Öllinger, 2006, S. 50)

Durch das Phänomen der Einsicht wird hingegen beschrieben, wie der Problem-

löser plötzlich die Lösung „sieht“. Anstatt sich Schritt für Schritt einer Lösung

anzunähern, wird diese durch einen unbewussten Gedankensprung plötzlich und
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2 Der Einfluss von Kausalwissen auf menschliches Problemlösen

unmittelbar erreicht. Diese Plötzlichkeit macht die beschriebene Problemlösung

so außergewöhnlich. So wurde bereits Anfang des 20. Jahrhunderts dieses Phäno-

men von Wallas (1926) in vier Phasen eingeteilt: In der Vorbereitungsphase wird

das Problem formuliert. Bereits die Formulierung ist nach Wallas ein kritischer

Vorgang, da diese entscheidend für den Erfolg ist. Innerhalb der Inkubationsphase

wird das Problem zur Seite gelegt und es wird nicht mehr aktiv nach einer Lö-

sung gesucht, da es zuvor vergeblich war. Der Moment der Einsicht wird durch

die Illuminationsphase beschrieben. Nach Wallas tritt diese plötzlich und ohne

eigenes Hinzutun im Bewusstsein auf. Die neu gewonnenen Erkenntnisse werden

schließlich in einer Verifikationsphase überprüft bzw. ausprobiert.

Ein klassisches Einsichtsproblem ist das Neun-Punkte-Problem von Scheerer

(1963). Abbildung 2.1 veranschaulicht die Anordnung der Punkte, die mit vier

geraden Linien verbunden werden sollen, ohne dabei den Stift abzusetzen. Pro-

banden, die mit diesem Problem konfrontiert wurden, scheiterten oder brauchten

sehr lange, um die Lösung zu finden, da sie versuchten, das Problem innerhalb

der quadratisch gruppierten Punkte zu lösen. Dies ist jedoch nicht möglich. Eine

Lösung kann erst dann gefunden werden, wenn es gelingt, die gedachte, durch

die Gestalt der Punkte entstandene Begrenzung zu überwinden. Nach Scheerer

(1963) entsteht diese Begrenzung durch bestimmte Wahrnehmungsprozesse, die

sich durch die Gestaltgesetze beschreiben lassen: Die einzelnen Punkte werden

durch ihre Anordnung als Ganzes erlebt, was scheinbar dazu führt, dass der Pro-

blemlöser die Lösung innerhalb der Gestalt sucht und sich deshalb selbst bei der

Lösungsfindung einschränkt.

Dieser Effekt veranschaulicht, dass Wahrnehmungsprozesse nicht zufällig pas-

sieren, sondern strukturierend und selektiv wirken. Dadurch ist es überhaupt erst

möglich, die überwältigende Menge des Gesehenen begreifen zu können. Durch

Kategorisierung und durch das Hinzutreten von prädikativen Eigenschaften ent-

steht die Illusion identischer Fälle, ohne die Denken nicht hätte entstehen kön-

nen (Nietzsche, 2000). So hat Sultan bei der Wahrnehmung der beiden Stöcke
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2.2 Theoretische Ansätze zur Erklärung von Einsichtsphänomenen

Abbildung 2.1: Das Neun-Punkte-Problem und dessen Lösung

wohl kaum gewusst, dass diese die Eigenschaft des Zusammensteckens besitzen.

Aufgrund dieses Nichtwissens war sein Problemraum eingeschränkt und mentale

Operatoren waren nicht anwendbar. Folglich ist er in eine Art mentale Sackgasse

geraten. Erst nachdem Sultan die Eigenschaft des Zusammensteckens entdeckte,

konnte er das Problem lösen.

Dieser Aspekt findet in der Problemraumtheorie allerdings keine Berücksichti-

gung. So wurden innerhalb der Kognitionspsychologie weitere Theorien mit dem

Anspruch entwickelt, das Phänomen der Einsicht zu erklären, stets unter der Prä-

misse, dass Problemlösen und so auch die Einsicht als informationsverarbeitende

Prozesse aufzufassen seien. Ergänzend zur Problemraumtheorie entstanden die

Repräsentationale Veränderungstheorie (Ohlsson, 1984a; Ohlsson, 1984b; Ohls-

son, 1992) und die Erweiterte Repräsentationale Veränderungstheorie (Kaplan &

Simon, 1990), die in Abschnitt 2.2.2 detailliert erläutert werden.

Zunächst soll jedoch das Phänomen der Einsicht aus Sicht der Gestaltpsycho-

logie betrachtet werden. Geschichtlich entstand dieses psychologische Paradigma

vor der kognitiven Wende, also noch vor der Kognitionswissenschaft. Eine aktuelle

Theorie einsichtigen Lernens wurde von dem Gestaltpsychologen Schulte (2005)

postuliert, der dieses Phänomen unter der erweiterten Perspektive des gesamten

seelischen Erlebens betrachtete. Damit ergänzt er die Gestaltpsychologie um ei-
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2 Der Einfluss von Kausalwissen auf menschliches Problemlösen

ne Theorie einsichtigen Lernens, der bisher eine Systematisierung dieses Begriffs

fehlte (Schulte, 2005, S. 35).

2.2.1 Das gestaltpsychologische Modell der Einsicht nach

Schulte

Um das gesamte seelische Geschehen der Einsicht in einem komplexen Wirkungs-

und Entwicklungsraum angemessen beschreiben zu können, müssen nach Schulte

die vorhandenen Gestaltgesetze, die sich meist lediglich auf die optische Wahrneh-

mung figuraler Gestalten beziehen, revidiert und ausgebaut werden (Schulte, 2005,

S. 182). Das von Wilhelm Salber entwickelte Konzept zur Schematisierung seeli-

scher Wirkungseinheiten wendet Schulte zur Beschreibung seines theoretischen

Modells der Einsicht an (Schulte, 2005, S. 187). Als Grundlage dient ihm dabei

das empirische Rohmaterial, das bei Köhlers Experimenten an Menschenaffen von

1914 bis 1920 auf Teneriffa entstand (Schulte, 2005, S. 188). Aus den Schriften von

Dilthey, Freud und der Leipziger Schule der Gestaltpsychologie entnimmt Schulte

den theoretischen Rahmen seiner Arbeit.

Abbildung 2.2: Grafische Darstellung der Gestaltfaktoren nach Schulte

Abbildung 2.2 stellt die in einem Sechseck angeordneten Gestaltfaktoren dar,

welche durch ihr Zusammenwirken als ein in sich geschlossener einsichtiger Lern-

prozess zu verstehen sind. So geht einer jeden Einsicht stets das Erlebnis einer
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produktiven Störung voraus. Bevor also ein „Aha-Erlebnis“ eintreten kann, muss

diesem ein „Nanu-Erlebnis“ vorangegangen sein. Dieser Zustand wird mit einem

Gefühl der Unruhe erlebt. Die Fähigkeit, sich auf diese Empfindung einzulassen,

kann insofern als produktiv bezeichnet werden, als dass sie den Prozess des ein-

sichtigen Lernens erst in Gang bringt.

Zweifellos spielt Vorwissen eine wichtige Rolle, um ein Problem in geeigneter

Weise lösen zu können. Gleichzeitig kann dieses Vorwissen aber auch hinderlich

sein und sich einer Lösung in den Weg stellen. Dieser Effekt des „sich in den Weg

Stellens“ wurde von Duncker (1935) als funktionale Gebundenheit bezeichnet.

Er beschreibt, wie der gewohnte Gebrauch von Objekten Menschen daran hindern

kann, diese in einen anderen als den bekannten Kontext einzubinden. Nach Schulte

werden durch das Aufbrechen von Gestalten diese funktionalen Gebundenheiten

gelockert und neue Möglichkeiten zugelassen.

Auch der Zufall kann dabei eine Rolle spielen, Neues zu entdecken und in den

Lösungsprozess einzubinden. Nach Schulte ist exploratives Verhalten, bei dem

(zufällige) Entdeckungen in den Lösungsprozess eingebunden werden, allerdings

von einem Versuch-und-Irrtum-Prinzip abzugrenzen. Hätte Sultan nach diesem

Prinzip die Eigenschaft des Zusammensteckens der Stöcke entdeckt, so hätte er

zwangsläufig nicht gewusst, was danach weiter zu tun ist. Doch Sultan löste so-

fort nach dieser Entdeckung das Problem, sogar nachdem er schon längst vom

Ziel abgelassen hatte. „Zufall und Einsicht stehen also in einem sinnvollen Zusam-

menhang, der vom Lernprozess im Ganzen her deutlich wird“ (Schulte, 2005, S.

208).

Zufällige Entdeckungen und so auch andere Faktoren werden demnach in den

Lösungsprozess eingebunden, wenn sie hinsichtlich der Lösung produktiv erschei-

nen, andernfalls werden sie ignoriert. Schulte beschreibt dies durch den Gestaltfak-

tor Anknüpfen und Weitergestalten. Dabei werden Faktoren eher in einen Zusam-

menhang gebracht, wenn sie räumlich und zeitlich nahe beieinander sind. Auch

Köhler stellte bei seinen Versuchen mit Schimpansen bereits fest, dass Werkzeuge
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nur dann in Verbindung mit dem Ziel gebracht wurden, wenn beides gleichzeitig

oder beinahe gleichzeitig in das Blickfeld der Tiere geriet (Schulte, 2005, S. 232).

Die besondere Fähigkeit des Menschen ergründet sich aber darin, „nahe beieinan-

der zu sehen, was auseinander liegt“ (Schulte, 2005, S. 251), nicht sichtbares bzw.

abstraktes Wissen mit dem zu lösenden Problem in Verbindung zu bringen und

zu verknüpfen, wenn die Bedingungen es zulassen, bzw. wenn Anknüpfungspunkte

bestehen.

Innerhalb des Gestaltfaktors Spielraum entsteht durch das Anknüpfen und Wei-

tergestalten eine hierarchische Struktur, die sich in Teilziele gliedern lässt. Durch

das Aufbrechen von Gestalten zeigt sich ein erweiterter Spielraum, der zuvor ledig-

lich den direkten Weg zum Ziel umfasste. Nach Schulte handelt es sich dabei um

Bewegungsspielräume des seelischen Geschehens, die einer bestimmten Struktur

unterliegen. Auf das Neun-Punkte-Problem übertragen, scheint es die Gestalt der

Punkteanordnung zu sein, welche den Spielraum definiert, der zugleich einschrän-

kend wirkt und eine Lösung nicht zulässt. Durch das Aufbrechen dieser Gestalt,

also der Feststellung, dass die Lösung außerhalb der neun Punkte zu finden ist,

wird der Spielraum erweitert. Dies stellt einen notwendigen Schritt dar, um das

Problem lösen zu können.

Der Gestaltfaktor Drang nach Geschlossenheit ist im klassischen Sinne der Ber-

liner Schule der Gestaltpsychologie aufzufassen und entspringt somit einem Gesetz

der Wahrnehmung. Dabei werden Figuren als Ganzes wahrgenommen, auch wenn

sie beispielsweise durch Konturen lediglich angedeutet sind. Abbildung 2.3 ver-

anschaulicht diesen Wahrnehmungsprozess, durch den fehlende Informationen der

Figur ergänzt werden, um die Form des Dreiecks zu vervollständigen. Übertra-

gen auf das Modell einsichtigen Lernens ist es dieser Drang, der als Motivation

bzw. Antrieb zu verstehen ist, die Lücken in einem Problemraum zu schließen,

„die Störung zu beseitigen, den Umweg hinter sich zu bringen, Passendes zu Pas-

sendem zu bringen, und das, was nicht passt, entweder passend zu machen oder

auszusortieren“ (Schulte, 2005, S. 237).
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Abbildung 2.3: Grafische Veranschaulichung des Gestaltfaktors Drang nach Ge-
schlossenheit (Kanizsa, 1955)

Die Wirkungseinheit Lernen durch Einsicht kommt durch die Gestaltschließung

zu einem Abschluss und drückt sich durch den Gestaltfaktor Aufregende Anfänge

aus. Die zuvor gestörte bzw. unvollständig wahrgenommene Struktur plötzlich als

ganzheitlich und als in sich geschlossen zu erleben, äußert sich durch ein erleich-

terndes „Aha-Erlebnis“ und führt zu einer Neuorganisation des Gelernten. Nach

Schulte (2005, S. 243) „münden einsichtige Lernprozesse offenbar in Anfänge einer

u. U. aufregenden Umgestaltung der Wirklichkeit“. Nachdem Sultan die Einsicht

durch das Zusammenstecken der Stöcke erlangt hatte, erlebte er diesen mentalen

Prozess womöglich als einen aufregenden (Neu)-Anfang, indem er unter veränder-

ten Bedingungen einen neuen Versuch startete, die Banane zu erreichen, was ihm

schließlich gelang.

Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass nach Schulte einsich-

tiges Lernen nicht allein aus den Kategorien der Wahrnehmung und des Denkens

heraus erklärt werden kann. Diese müssen in einem ganzheitlichen Zusammen-

hang des gesamten Seelenlebens gesehen werden, um die ablaufenden Prozesse

angemessen zu erfassen (Schulte, 2005, S. 104). Der folgende Abschnitt betrachtet

das Phänomen der Einsicht aus der Sichtweise der kognitiven Psychologie. Inner-

halb dieser Wissenschaft werden geisteswissenschaftliche Begriffe ausgegrenzt, um

Denken und Problemlösen rational zu erklären.
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2.2.2 Erweiterung der Problemraumtheorie zur Erklärung von

Einsicht

Schulte (2005) vertritt die Annahme, einsichtiges Lernen geschehe aus einem seeli-

schen Prozess heraus, in dem die Person einen Drang danach verspüre, Unvollstän-

diges zu vervollständigen. Dieser Drang entstehe durch ein Ungleichgewicht der

auf die Seele einwirkenden Kräfte und sei daher nicht aus dem Hintergrund einer

informationsverarbeitenden Einheit, wie es die Problemraumtheorie postuliere, zu

verstehen. Um dieses Gleichgewicht wiederherstellen zu können, müsse stattdes-

sen eine Umstrukturierung stattfinden, welche durch die gesamte Wirkungseinheit

Lernen durch Einsicht erklärt werden könne. Die Problemraumtheorie (Newell &

Simon, 1972) beschreibt hingegen Problemlösen als eine Suche in einem gege-

benen Problemraum. Die Lösung eines Problems könne durch eine Sequenz von

Operatoren beschrieben werden, die vom Ausgangszustand eines Problems zum

Zielzustand, der Lösung, führen.

Ohlsson (1984a) stellte fest, dass zwar beide Theorien versuchen, wesentli-

che Aspekte der menschlichen Problemlösefähigkeit zu beschreiben, sich in ihren

grundlegenden Annahmen aber unterscheiden. Zudem seien einige Annahmen der

Gestaltpsychologie empirisch nur schwach oder unzureichend belegt, während an-

dere Annahmen überbewertet würden. Die Problemraumtheorie wiederum erklärt

Phänomene der Einsicht nur unzureichend. Es fehle daher eine einheitliche Theorie

des Problemlösens, die empirisch belegbar sei und durch die das gestaltpsycholo-

gische Konzept der Umstrukturierung ausgedrückt werden könne.

Eine solche einheitliche Theorie beschreibt Ohlsson (1984b; Ohlsson, 1992) mit

der Repräsentationalen Veränderungstheorie (kurz RV-Theorie), deren Kernkon-

zept darin besteht, dass Einsicht als das Entkommen aus einer mentalen Sack-

gasse aufgefasst werden kann. Mit einer mentalen Sackgasse meint Ohlsson den

psychischen Zustand, der genau dann erreicht ist, wenn der Problemlöser zu ei-

nem gegebenen Problem keine Lösung findet. Nach Ohlsson sollte eine Theorie

der Einsicht erklären können, warum ein Problemlöser in eine mentale Sackgasse
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gerät, wie er diese überwindet und was danach geschieht.

Einzelne Operatoren zur Lösung von Einsichtsproblemen sind oft bereits vor-

handen, wie beispielsweise beim Neun-Punkte-Problem. Es stellt sich daher die

Frage, wie es trotz dieser Tatsache zu Schwierigkeiten kommen kann. Nach Ohls-

son (1984b) spielt die Enkodierung bzw. die mentale Repräsentation des Problems

eine wichtige Rolle. Durch die Enkodierung einer Problemsituation wird in Bezug

auf die Lösung potentiell wichtiges Wissen aktiviert und innerhalb von Wissens-

einheiten gruppiert. Durch das aktivierte Wissen entsteht so ein eingeschränkter

Problemraum, der nur eine bestimmte Anzahl an Lösungen ermöglicht. Der Pro-

blemlöser gerät schließlich in eine mentale Sackgasse, wenn die subjektiv enko-

dierte Problemsituation gar keine Lösung beinhaltet.

Um eine mentale Sackgasse zu überwinden, muss also die ursprüngliche Enko-

dierung der Problemsituation geändert werden. Wenn man nun davon ausgeht,

dass Wissen unweigerlich durch unbewusste Prozesse aktiviert wird und sich diese

Aktivierung beginnend von der initialen Problemrepräsentation ausbreitet, dann

kann ein Problem nur dann gelöst werden, wenn es dem Problemlöser gelingt, die

ursprüngliche Problemrepräsentation umzustrukturieren (Ohlsson, 1992). Durch

diese Umstrukturierung bzw. durch eine repräsentationale Veränderung der Pro-

blemsituation werden neue Bereiche im Gedächtnis aktiviert, die dann unter Um-

ständen zur Lösung führen. Nach Knoblich et al. (1999) spielen zwei unterschied-

liche Mechanismen zur Veränderung einer Problemrepräsentation eine Rolle, die

nachfolgend genauer betrachtet werden: die Zerlegung von Gruppierungen5 (engl.

chunk decomposition) und die Zielerweiterung5 (engl. constraint relaxation).

Der erste Mechanismus basiert auf der Annahme, dass bei der Aktivierung von

Wissen Wissenseinheiten (engl. chunks) gebildet werden. Ein Chunk vereint dabei

einzelne relevante Bestandteile des Wissens bezüglich einer Problemsituation zu

einer sinnvollen Einheit (Miller, 1956; vgl. Abschnitt 3.1). Beispielsweise ist es

einfacher, sich eine Buchstabenkombination zu merken, die ein sinnvolles Wort

5Deutsche Übersetzungen übernommen aus Knoblich & Öllinger (2006).
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ergibt, als eine zufällige Kombination von Buchstaben. Wie oben bereits erwähnt,

kann der Problemlöser genau dann in eine mentale Sackgasse geraten, wenn bei

der Enkodierung der Problemsituation Chunks gebildet wurden, die eine Lösung

des Problems nicht zulassen. Um aus einer mentalen Sackgasse zu entkommen,

müssen diese Chunks wieder in ihre einzelnen Bestandteile zerlegt werden (engl.

decomposition), damit eine für die Lösung vorteilhaftere Gruppierung stattfinden

kann.

Nach Ohlsson (1992) werden die Chunks durch unbewusste Prozesse zerlegt.

Geht man davon aus, dass durch die Enkodierung einer Problemsituation Wissen

in einer zusammenhängenden Struktur organisiert wird, dann wird diese Struktur

wahrscheinlich nur so lange aufrecht erhalten, wie sie sich im Fokus der Aufmerk-

samkeit befindet. Wendet man sich nun von einem Problem ab, indem man seine

Aufmerksamkeit auf etwas anderes lenkt, so löst sich die zuvor generierte Pro-

blemstruktur langsam wieder in ihre einzelnen Elemente auf. Dieser Mechanis-

mus, der als passiver Umkehrprozess einer aktiven Enkodierung aufgefasst werden

kann, wirkt sich von daher positiv auf die Problemlösefähigkeit aus, denn es wird

die Voraussetzung für eine neue Enkodierung hergestellt. Bezogen auf das Vier-

Phasen-Modell (Wallas, 1926), erklärt diese Theorie somit zumindest teilweise,

warum die Illuminationsphase aus einer Inkubationsphase hervorgeht. Das Zer-

legen einer alten Gruppierung scheint eine Voraussetzung für eine neue zu sein.

Mit diesem Mechanismus allein wird aber nicht geklärt, warum sich nach dem

Auflösen einer Gruppierung plötzlich eine neue bildet und das, obwohl sich die

Problemsituation noch nicht einmal im Fokus der Aufmerksamkeit befindet. Hier

müssen weitere Prozesse im Gange sein, die neue Strukturen erschaffen.

Das Bilden von Chunks erinnert dabei an den Gestaltfaktor Drang nach Ge-

schlossenheit. Beide Theorien beschreiben unbewusste automatisierte Prozesse,

deren Ziel es ist, Informationen zu sinnvollen Einheiten zu gruppieren. Aus Sicht

der Gestaltpsychologie entstehen durch diese Prozesse Gestalten, während die Ko-

gnitionswissenschaft von Chunks spricht. Der wesentliche Unterschied dieser bei-
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den Konzepte liegt in der grundlegenden, normativen Lehrmeinung der jeweiligen

Wissenschaft, aus der sie stammen: Während ein Chunk eine summative Struktur

darstellt, verfügt eine Gestalt zusätzlich über eine übersummative Eigenschaft6

Im gestaltpsychologischen Sinne ist sie mehr als die Summe ihrer Teile.

Das Vorhandensein einer Übersummativität kann aus Sicht des Verfassers der

vorliegenden Arbeit sicherlich durch eine Art von emotionaler Enkodierung sub-

jektiv empfunden werden. Inwieweit diese einen Problemlöser positiv oder negativ

beeinflusst, ist aus kognitionswissenschaftlicher Sicht jedoch kaum zu beantwor-

ten, da nach ihrer Anschauung Problemsituationen rational enkodiert werden. So

wird das Vorhandensein einer Übersummativität innerhalb der Kognitionswissen-

schaft insgesamt als kritisch betrachtet. Anderson (1996, S. 356) drückt dies mit

den folgenden Worten aus: „The whole is no more than the sum of its parts, but

it has a lot of parts.“

Das Psychologische Wörterbuch (Dorsch et al., 1991, S. 252) definiert eine Ge-

stalt als „ein Ganzes, das zu seinen Teilen in bestimmten Relationen steht.“ Da

Chunks durch eine vor allem sinnvolle Gruppierung von Wissen entstehen, wird

dieses Wissen folglich auch in Relation zueinander organisiert. Im Kontext Den-

ken und Problemlösen und durch das Ausklammern von Übersummativität, kann

insofern das Konzept einer Gestalt in Analogie zu einem Chunk gesehen wer-

den. Folglich ist das Konzept der Zerlegung von Gruppierungen (engl. chunk de-

composition) konform mit dem gestaltpsychologischen Konzepts des Aufbrechens

von Gestalten. Die unterschiedlichen Bezeichnungen Aufbrechen versus Zerlegung

verdeutlichen in diesem Zusammenhang, dass Schulte in einer Gestalt ein festes

Konstrukt sieht, dass nicht ohne weiteres zerlegt werden kann. Dennoch wird bei

beiden Konzepten inhaltlich das gleiche ausgedrückt. Hier wird ein Chunk zerlegt

6Nach der Definition von Christian von Ehrenfels ist eine Gestalt außerdem noch transpo-
nierbar. Eine Melodie kann beispielsweise in eine andere Tonart transponiert werden und
es bleibt trotzdem dieselbe Melodie. Dass ein Chunk transponierbar ist, wird in Kapitel 5
gezeigt. Allerdings muss ein Chunk über diese Eigenschaft verfügen, da es andernfalls nicht
möglich wäre, eine Problemstruktur auf eine andere zu übertragen. Anders ausgedrückt wäre
es beim Problemlösen nicht möglich, Analogien zu bilden.
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bzw. aufgebrochen, um die Gruppierung neuer Wissenselemente zu ermöglichen.

Damit ist der Weg geöffnet, um eine neue Sichtweise auf das Problem zu erhalten.

Der Mechanismus der Zielerweiterung setzt an der Erweiterung einer mentalen

Zielrepräsentation an, die durch bestimmte Bedingungen eingeschränkt wird. Die-

se Einschränkungen betreffen beispielsweise Operatoren oder Aktionen, die zur

Erreichung eines Ziels angewendet werden dürfen oder nicht. Durch unbewusste,

selbst auferlegte Einschränkungen kann es passieren, dass bestimmte Operatoren

nicht aktiviert werden, so dass bestimmte Aktionen in einen Lösungsprozess nicht

mit einfließen. Ein Beispiel, das diesen Sachverhalt gut beschreibt, ist das Neun-

Punkte-Problem, bei dem der Problemlöser sich selbst die Bedingung auferlegt,

nicht über die Gestalt der Punkte zeichnen zu dürfen. Um einer Lösung näher zu

kommen, muss durch eine Zielerweiterung eine solche Einschränkung aufgehoben

werden. Allerdings führt das nicht sofort zur Lösung des Neun-Punkte-Problems,

wie Kershaw und Ohlsson (2004) zeigen konnten. Weitere Schwierigkeiten erge-

ben sich durch Vorkenntnisse oder durch die Enkodierung der Problemsituation.

Bei der Zielerweiterung handelt es sich um einen zweiten Mechanismus, der, in

Anlehnung an das Modell von Schulte (2005), eine Gestalt aufbricht. Wie bereits

in Abschnitt 2.2.1 erläutert, handelt es sich aus Sicht der Gestaltpsychologie bei

diesem Problem um die Gestalt der Punkte, die den Problemlöser an einer produk-

tiven Lösung hindert. Erst durch das Aufbrechen dieser Gestalt wird eine Lösung

ermöglicht.

Nachdem ein Problemlöser einer Sackgasse entkommen ist, kann dies zu einer

unmittelbaren Lösung des Problems führen. Ohlsson (1992) bezeichnet diesen Zu-

stand als volle Einsicht, da die Lösung plötzlich aus der neuen Struktur hervorgeht.

Im Gegensatz dazu kann es aber auch passieren, dass man nach einer Umstruk-

turierung auf weitere Sackgassen stößt. Zwar ist man dem Ziel unter Umständen

etwas näher gekommen, allerdings hängt die noch zu überbrückende Entfernung

von der neu gebildeten Repräsentation ab. Es kann also sein, dass mehrere Um-

strukturierungen notwendig sind, um eine volle Einsicht zu bekommen. Solche
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Teilerfolge bezeichnet Ohlsson (1992) als partielle Einsichten. Schulte (2005) geht

auf das Konzept der partiellen Einsicht nicht ein, obwohl es innerhalb der Ge-

staltpsychologie von Duncker (1935) bereits formuliert wurde. Dennoch können

die beiden Konzepte volle und partielle Einsicht dem Gestaltfaktor Aufregende

Anfänge zugeordnet werden, da auch nach einer Umstrukturierung, die lediglich

eine partielle Einsicht zur Folge hatte, eine neue Sichtweise auf das Problem ent-

steht. Es handelt sich von daher um einen neuen Anfang, das Problem lösen zu

wollen, auch wenn dieser bei einer partiellen Einsicht nicht ganz so aufregend sein

mag.

Vergleicht man die RV-Theorie von Ohlsson (1992) mit der Einsichts-Theorie

von Schulte (2005), dann fällt auf, dass der Gestaltfaktor Anknüpfen und Weiterge-

stalten innerhalb der RV-Theorie keine Beachtung gefunden hat. Das kann damit

erklärt werden, dass Ohlsson davon ausgeht, die Mechanismen zur Umstrukturie-

rung (Zerlegung von Gruppierungen und Zielerweiterung), würden durch unbe-

wusste Prozesse hervorgerufen. Bei dem Gestaltfaktor Anknüpfen und Weiterge-

stalten handelt es sich allerdings um einen bewussten Prozess, der aktiv versucht,

weitere Elemente mit in den Lösungsprozess einzubinden. Dieser Prozess findet

jedoch in der erweiterten RV-Theorie von Kaplan und Simon (1990) Beachtung,

in der davon ausgegangen wird, dass in der initialen Problemrepräsentation für die

Lösung entscheidende Elemente nicht berücksichtigt wurden. Der Problemlöser ge-

rät daher aufgrund eines unvollständigen Problemraums in eine Sackgasse. Durch

einen Elaborationsprozess werden für die Lösung relevante Faktoren einbezogen

und der Problemraum wird folglich erweitert. Auch hier sind wieder Parallelen

zu den Gestaltfaktoren erkennbar. Der Problemraum wird durch Schulte mit dem

Gestaltfaktor Spielraum ausgedrückt. Durch den Gestaltfaktor Anknüpfen und

Weitergestalten (Schulte, 2005) bzw. durch einen Elaborationsprozess (Kaplan &

Simon, 1990) kann dieser erweitert werden.

In Abbildung 2.4 wird die schematische Darstellung nach Schulte (2005) dazu

verwendet, die Gestaltfaktoren und die einzelnen Komponenten der RV-Theorie
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Abbildung 2.4: Gegenüberstellung der Gestaltfaktoren und der Komponenten der
RV-Theorie sowie der erweiterten RV-Theorie

inklusive der erweiterten RV-Theorie gegenüberzustellen. Die grundlegenden An-

nahmen beider Wissenschaften unterscheiden sich zwar (Summativität vs. Über-

summativität), dennoch zeigen sich Parallelen bei der Erklärung von Einsichtsphä-

nomenen.

Im Hinblick auf die Mensch-Maschine-Interaktion spielen menschliches Problem-

lösen und Einsicht genau dann eine bedeutende Rolle, wenn sicherheitsrelevante

Systeme versagen und eine unvorhersehbare Störungssituation eintritt, wie es bei-

spielsweise bei der Air-France Maschine der Fall war (vgl. Abschnitt 2.1). Die

Voraussetzung für die Beseitigung und zukünftige Vermeidung von Fehlern ist das

Erkennen ihrer Ursachen. Die Frage, welche kognitiven Prozesse beim Problemlö-

sen, insbesondere bei der Lösung von Einsichtsproblemen involviert sind, ist daher

von zentraler Bedeutung.

Um sowohl die theoretischen Ansätze von Ohlsson (1984b; 1992) als auch die

Erweiterung von Kaplan und Simon (1990) formalisieren und experimentell über-

prüfen zu können, wird die von Anderson et al. (2004) entwickelte kognitive Archi-

tektur ACT-R verwendet. Die Architektur vereint fundierte psychologische For-
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schungen, unter anderem das Konzept eines Chunks und das der Aktivierung. Sie

verfügt über Mechanismen zum Erlernen von Kausalwissen, da sie ursprünglich

für Gedächtnis- und Problemlöseprozesse entwickelt wurde. ACT-R eignet sich

aus diesen Gründen für die Umsetzung der in dieser Arbeit beschriebenen Theo-

rien in ein computationales Modell und soll nun im folgenden Kapitel ausführlich

betrachtet werden.
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Software

In diesem Kapitel wird die Methodik beschrieben, die zur Untersuchung der Fra-

gestellung (vgl. Kapitel 1) angewendet wurde. Dazu musste unter anderem eine

Laborsituation hergestellt werden, in der sich Probanden auch tatsächlich mit ei-

nem Einsichtsproblem konfrontiert sahen. Die in dieser Arbeit verwendete Mikro-

welt (Abschnitt 3.3) erwies sich dabei als ein geeignetes Untersuchungsinstrument.

In Abschnitt 3.2 wird der Prozess der kognitiven Modellkonstruktion aufgezeigt,

durch den simulationsfähige Modelle (Abschnitt 3.1) entstehen. Da diese Modelle

mit derselben Aufgabenstellung konfrontiert werden sollten wie die Probanden,

musste eine Schnittstelle zur Interaktion mit der Mikrowelt implementiert (Ab-

schnitt 3.4) werden.

3.1 Simulation kognitiver Prozesse

Im letzten Kapitel wurden zwei wissenschaftliche Konzepte mit dem Hintergrund

vorgestellt, das Phänomen der Einsicht theoretisch erklären zu können. Da der

gestaltpsychologische Ansatz empirisch nur schwer zu belegen ist (vgl. Abschnitt

2.2.1), wurden Parallelen zu kognitionspsychologischen Theorien der Einsicht auf-

gezeigt, die durch ihre rationalen Bestandteile empirisch überprüfbar sind (vgl.

Abschnitt 2.2.2). Eine Überprüfung kann durchgeführt werden, indem die Theo-

rien formalisiert und in einer kognitiven Architektur implementiert werden (vgl.
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Abschnitt 3.2). Auf diese Weise kann durch eine Simulation der kognitiven Prozes-

se künstliches Verhalten erzeugt und mit menschlichem verglichen werden. Über

einen Vergleich kann schließlich die Gültigkeit des Modells und die Modellgüte

überprüft werden. Je höher die Modellgüte, desto höher ist auch die Wahrschein-

lichkeit, mit der das menschliche Verhalten angemessen durch das Modell vorher-

gesagt wird.

Für die Simulation kognitiver Prozesse stehen eine Reihe kognitiver Architek-

turen zur Verfügung. Zu den vier bekanntesten gehören ACT-R (Anderson et al.,

2004), Clarion (Sun et al., 2001; 2005), EPIC (Meyer & Kieras, 1997) und Soar

(Laird et al., 1987), die nachfolgend kurz vorgestellt werden sollen:

• Soar (Abkürzung für: States, Operators and Reasoning) basiert auf dem

von Newell und Simon (1963) entwickelten General Problem Solver. Die-

ser zählt zu den ersten Versuchen, Intelligenz künstlich zu erzeugen. Soar

wurde dementsprechend als künstliches intelligentes System entwickelt. Aus

diesem Grund verfügt Soar über keine Aktivierungsmechanismen (Abschnitt

3.1.1.2), die die menschliche Gedächtnisleistung simulieren. Sämtliche Wis-

senseinheiten stehen zu jedem Zeitpunkt zur Verfügung. Dies ist bei der

menschlichen Kognition jedoch nicht der Fall.

• Die Architektur EPIC (Abkürzung für: Executive-Process Interactive Con-

trol) hat die besondere Eigenschaft der parallelen Simulation kognitiver Pro-

zesse. Da diese Architektur jedoch über keine Lernmechanismen verfügt,

können lediglich Expertensysteme simuliert werden.

• Bei Clarion (Abkürzung für: Connectionist Learning with Adaptive Rule

Induction Online) wurde Wert auf eine Trennung zwischen impliziten und

expliziten Wissensstrukturen gelegt. Die impliziten Strukturen werden da-

bei über neuronale Netzwerke realisiert, während die expliziten Strukturen,

ähnlich wie bei ACT-R, kognitive Prozesse simulieren.

• Bei ACT-R (Abkürzung für: Adaptive control of thought-rational) wurde
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besonderer Wert darauf gelegt, Kognition mit einfachen und elementaren

Prozessen erklären zu können. Da ACT-R über Lernmechanismen verfügt

und auf aktuellen kognitionspsychologischen Theorien, beispielsweise der

Chunk-Theorie, aufbaut, ist diese Architektur ideal zur Modellierung von

Problemlöseprozessen geeignet.

Für weiterführende Informationen über die vier Architekturen sei auf Taatgen

und Anderson (2008) verwiesen. Im Folgenden wird lediglich ACT-R detaillierter

vorgestellt.

3.1.1 Die kognitive Architektur ACT-R

Nach der ACT-R Theorie (Anderson, 1996; Anderson et al. 2004), entwickelt sich

der menschliche Verstand in Anpassung an die Strukturen seiner Umwelt. Dies ge-

schieht durch die Enkodierung von Objekten, die uns umgeben und die in Form von

Wissenseinheiten (engl. chunks; Abschnitt 3.1.1.1) gespeichert werden. Produkti-

onsregeln, die sich aus einem Bedingungsteil (wenn) und einem Aktionsteil (dann)

zusammensetzen, operieren auf diesen Wissenseinheiten. Die relative Verfügbar-

keit beider Wissensformen ergibt sich dabei aus ihrer allgemeinen Nützlichkeit

und ihrer kontextuellen Angemessenheit. Die Menge der Chunks bildet das dekla-

rative Gedächtnis. Das Handlungswissen wird in Form von Produktionsregeln im

prozeduralen Gedächtnis gespeichert.

Die ACT-R Theorie postuliert, dass komplexe Kognition aus der Interaktion

zwischen deklarativem und prozeduralem Wissen hervorgeht und somit gänzlich

auf rationale Prozesse zurückgeführt werden kann. Die Frage nach der Entstehung

von etwas so Komplexem wie dem menschlichen Geist aus derart einfachen Mecha-

nismen, beantwortet Anderson (1996) mit dem Verweis auf Simons (1981) Amei-

senmetapher: Darin wird die menschliche Kognition mit dem komplexen Muster

der Spuren verglichen, die eine Ameise im Sand hinterlässt. Die Komplexität des

Musters mag dazu verleiten, der Ameise Intelligenz zuzuschreiben. In Wirklich-

keit führt sie jedoch nur wenige einfache Verhaltensmechanismen aus. Das daraus
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resultierende Muster des Weges ist auf die komplexen Erfordernisse des Terrains

zurückzuführen. Analog dazu entsteht menschliche Kognition aus der Reflexion

der von uns wahrgenommenen Umwelt.

Abbildung 3.1: Die ACT-R Architektur (Anderson et al., 2004)

Abbildung 3.1 veranschaulicht die Architektur von ACT-R (Anderson et al.,

2004), die in der Programmiersprache Common Lisp entwickelt wurde und in ih-

rem Kern aus vier Modulen besteht. Eine Interaktion mit der Umwelt wird ermög-

licht, indem Objekte über das visuelle Modul (engl. visual module) identifiziert

und Handlungen über das motorische Modul (engl. manual module) ausgeführt

werden. Teilziele werden dabei über das intentionale Modul (engl. intentional mo-

dule) koordiniert. Das aufgabenspezifische Wissen wird im deklarativen Modul

(engl. declarative module) in Form von Chunks gespeichert (Abschnitt 3.1.1.1).

Um die jeweiligen neuronalen Korrelate der einzelnen Module zu identifizieren,

wurden mittels funktioneller Magnetresonanztomographien (fMRT) Untersuchun-

gen durchgeführt. Bei der fMRT handelt es sich um ein bildgebendes Verfahren,

das die aktiven Hirnareale des Menschen, beispielsweise beim Bearbeiten einer

Aufgabe, darstellen kann. Dabei konnte festgestellt werden, dass die Aktivierungen
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bestimmter Gehirnbereiche mit denen bestimmter Module korrelieren (Qin et al.,

2007). In Abbildung 3.1 stehen die jeweils identifizierten Bereiche des Gehirns in

Klammern unterhalb des jeweiligen Modulnamens. Beispielsweise korreliert das

visuelle Modul mit dem Occipitallappen, das motorische mit dem Kleinhirn (lat.

cerebellum) und so weiter. Das Auffinden solcher neuronalen Korrelate ist im ge-

wissen Maße eine zusätzliche Evidenz für die ACT-R Theorie und trägt ebenso

zum besseren Verständnis der Funktionsweise des Gehirns bei.

So wie es dem Menschen auch nicht möglich ist, auf sein gesamtes Wissen gleich-

zeitig zuzugreifen, kann auf die Module lediglich über einen stark limitierten Zwi-

schenspeicher (engl. buffer) zugegriffen werden. Nach Anderson (2004) muss die

Verarbeitung eines Reizes erst abgeschlossen sein, bevor ein neuer verarbeitet wer-

den kann. Da die Kommunikation der Buffer auf ein Chunk limitiert ist, wird auf

diese Weise ein Engpass simuliert. Diese Theorie geht auf die Forschungen von

Broadbent (1958) zurück, der Aufmerksamkeitsprozesse untersuchte.

Welches Wissen bzw. welche Chunks aktiviert werden, hängt von den Produk-

tionsregeln ab, die über das zentrale Produktionssystem verarbeitet werden. Jede

Produktionsregel besteht aus einem Bedingungs- und einem Aktionsteil. Im Be-

dingungsteil werden hauptsächlich Teilziele definiert. Zusätzlich können aber auch

weitere Werte über sämtliche Buffer abgefragt werden, wie beispielsweise Chunks

und/oder perzeptuelle Informationen. Sobald alle Bedingungen einer Produktions-

regel zutreffen, feuert diese und der Aktionsteil wird ausgeführt, indem Chunks

manipuliert, neue Teilziele definiert oder weitere Aktionen über die Buffer ausge-

führt werden. Die Strukturierung von Zielen in Teilziele führt zwangsläufig auch

zu einer abstrakten und hierarchischen Strukturierung des Verhaltens. Anderson

(1996) zufolge ist es unter anderem diese abstrakte, hierarchische Strukturierung,

die die menschliche Kognition von der anderer Spezies unterscheidet. Implemen-

tiert man die Chunks und Produktionsregeln, die zur Lösung eines Problems not-

wendig sind, in einer kognitiven Architektur, so ist eine recht genaue Simulation

menschlichen Verhaltens möglich.
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3.1.1.1 Chunks und Chunk-Typen

Chunks bilden nach der ACT-R Theorie die elementaren Bausteine der Kognition.

In Bezug auf das visuelle System wird angenommen, dass sie aus der Entschlüsse-

lung der visuellen Umwelt durch das perzeptuelle System hervorgehen (Anderson

et al., 1995). Dieser Mechanismus gliedert den Strom der visuellen Eindrücke in

Objekte und assoziiert diese jeweils mit bestimmten Merkmalskonfigurationen.

Anders ausgedrückt entstehen Chunks unter anderem durch das Extrahieren vi-

sueller Muster, die in der Umwelt wahrgenommen wurden. Dies führt dazu, dass

Objekte erkannt und anschließend einer höheren Verarbeitungsebene zur Verfü-

gung stehen. Eine grundlegende Annahme diesbezüglich ist, dass sowohl das Er-

kennen visueller Muster als auch die Kategorisierung von Objekten auf dieselben

Prozesse zurückzuführen sind (Anderson et al., 1995).

Auf der Grundlage dieser Annahme umfassen Chunks in ACT-R nicht nur Ob-

jekte, sondern sämtliche Konzepte, die symbolisch verarbeitet werden können.

Beispielsweise können die Farben Grün und Rot symbolisch als Chunks definiert

werden:

(grün isa chunk)

(rot isa chunk)

Eine Kategorisierung der Chunks kann erfolgen, indem Chunk-Typen definiert

werden. Diese umfassen neben der Bezeichnung ebenso Slots, die weitere Informa-

tionen bereitstellen, wie beispielsweise Eigenschaften eines Chunks. Das folgende

Beispiel veranschaulicht, wie in ACT-R der Chunk-Typ Status mit dem Slot

Farbe notiert wird:

(chunk-type Status Farbe)

Über diese Struktur ist es nun möglich, vor oder während eines Simulationsexperi-

ments, Chunks diesen Typs zu erzeugen. Im Kontext eines Alarms könnten so zwei

Chunks definiert werden, die den Zustand des Alarms über die Farbe kodieren:
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(Ok isa Status Farbe grün)

(Störung isa Status Farbe rot)

Durch eine Anfrage im visuellen Modul, welche Farbe das Objekt - in diesem

Fall die Anzeige - habe, kann so der Zustand des in der Umwelt wahrgenomme-

nen Objekts assoziiert werden. Infolgedessen können nun unterschiedliche Teilziele

definiert werden, die bestimmte Handlungssequenzen beinhalten.

3.1.1.2 Aktivierungsmechanismen

Neben der Möglichkeit Chunks zu kategorisieren, verfügen diese zusätzlich über

verschiedene Parameter, die dazu dienen, Aktivierungsmechanismen softwaretech-

nisch umzusetzen. Über diese Parameter wird die Verfügbarkeit eines Chunks wie

folgt berechnet:

Ai = Bi + εi (3.1)

Die numerische Aktivierung A eines Chunks i ergibt sich aus der Summe von B

(Base-Level-Aktivierung) und ε (Störfaktor). Die Base-Level-Aktivierung spiegelt

die Aktivierungshäufigkeit und die bereits verstrichene Zeit wider, die seit der

letzten Aktivierung vergangen ist. Die folgende Formel veranschaulicht, wie sich

die Base-Level-Aktivierung B eines Chunks i errechnet:

Bi = ln(
n∑
j=1

t−dj ) (3.2)

Nach Formel 3.2 steigt die Base-Level-Aktivierung (B) durch das Aufsummieren

einzelner Aktivierungen eines Chunks (j). Die Anzahl der Summanden richtet

sich dabei nach der Anzahl (n) identischer Chunks, die aufgetreten sind und die

aufgrund ihrer Gleichheit zu einem Chunk (i) zusammengefasst wurden (engl.

chunk-merging). Auf die Gedächtnisfunktion übertragen bedeutet das, je häufi-

ger man beispielsweise Vokabeln lernt, desto besser können diese auch wieder

abgerufen werden. Ein Chunk würde in diesem Beispiel eine Vokabel und ihre

Übersetzung umfassen. Durch das wiederholte Lernen einer bestimmten Vokabel
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entstehen identische Chunks, die zu einem Repräsentanten vereint (engl. merged)

werden und dessen Aktivierung folglich steigt.

Die Variable t repräsentiert die Zeit, die seit der letzten Aktivierung bereits ver-

strichen ist. Durch das Potenzieren mit einem negativen Parameter (−d) wird der

gesamte Ausdruck t−dj umso kleiner, desto mehr Zeit vergangen ist. Die Base-Level-

Aktivierung sinkt demnach mit der Zeit und zwar dem Verlauf eines natürlichen

Logarithmus (ln(x)) folgend. Übertragen auf die Gedächtnisleistung bedeutet das,

je aktueller das Gelernte ist, desto besser kann man es abrufen. Sinkt die Aktivie-

rung jedoch unter einen festgelegten Schwellenwert, kann auf diesen Chunk nicht

mehr zugegriffen werden. Dieses Wissen ist sodann über die Zeit in Vergessenheit

geraten. Durch den Parameter d wird die Geschwindigkeit festgelegt, mit der ein

Chunk an Aktivierung verliert. Je höher dieser Parameter eingestellt wird, desto

schneller sinkt die Aktivierung über die Zeit. Der Standardwert wird bei ACT-R

mit d = 1
2 vorgegeben.

Der Störfaktor einer Aktivierung (Gleichung 3.3) erzeugt beim Abrufen von

Chunks Varianz und errechnet sich nach der folgenden Gleichung:

σ2 = π2

3 s
2 (3.3)

Die Varianz σ2 ist dabei von dem Parameter s abhängig, der standardmäßig auf
1
5 eingestellt ist. Bei jedem Abruf eines Chunks aus dem deklarativen Gedächtnis

wird der Störfaktor neu berechnet. Der Mittelwert der erzeugten Varianz σ2 ist

dabei Null.

Nachdem die grundlegende Funktionsweise von ACT-R vorgestellt wurde, soll

im nächsten Abschnitt aufgezeigt werden, nach welcher Methode die kognitiven

Modelle in dieser Arbeit konstruiert wurden. Diese Methode ist an keine bestimm-

te Architektur gebunden, sondern versteht sich als ein generelles Vorgehen zur

Konstruktion kognitiver Modelle.
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3.2 Kognitive Modellkonstruktion

Genau wie in der Softwareentwicklung gibt es auch bei der kognitiven Modell-

konstruktion verschiedene Entwicklungsphasen. Das Ziel dabei „ist die Formulie-

rung und Überprüfung kognitiver psychologischer Theorien durch Spezifikation

formaler mentaler Repräsentationen und Berechnungsschritte und der Vorhersage

valider (Leistungs-) Daten, die möglichst den aus Experimenten erzeugten empiri-

schen (Leistungs-) Daten entsprechen sollen“ (Heinath, 2009, S. 28). Während der

Modellkonstruktion können diese Phasen mehrmals durchlaufen werden, um das

Modell sukzessive an den Anforderungen auszurichten. Eine Anforderung besteht

in jedem Fall darin, ein valides Modell zu konstruieren, wobei die Validität selbst

nicht leicht zu beurteilen ist. Würden Modelle, die auf unterschiedlichen Theorien

basieren, gleiche Ergebnisse erzeugen, dann reichten quantitative Maße zur Be-

stimmung der Validität nicht mehr aus. Nach Taatgen und Anderson (2008) sollte

ein Modell daher drei qualitative Faktoren erfüllen:

• Ein Modell sollte Verhalten nicht nur nachbilden, sondern auch in der Lage

sein, es vorherzusagen.

• Die Standardparameter einer kognitiven Architektur sollten weitestgehend

unverändert bleiben. Bei ACT-R werden über solche Standardparameter bei-

spielsweise die Base-Level-Aktivierung und der Störfaktor berechnet (vgl.

Abschnitt 3.1.1.2). Eine Veränderung dieser Parameter hätte unter anderem

Einfluss auf die Leistung, auf die erzeugte Varianz und somit auf das Er-

gebnis des Simulationsexperiments. Die Validität und damit auch die Wahr-

scheinlichkeit, mit der Verhalten vorhergesagt werden kann, sinkt dement-

sprechend.

• Das aufgabenspezifische Wissen sollte durch das Modell selbstständig er-

lernt werden, da bei einem zu hohen Grad an vorgegebenem Wissen nicht

mehr nachvollzogen werden könnte, wie die kognitiven Prozesse des Lernens
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und Problemlösens abgelaufen sind. Der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn

und somit auch die Validität wären dementsprechend gering. Daher sollte

ein kognitives Modell mit dem Wissensstand eines Novizen in das Simulati-

onsexperiment starten und sich das Expertenwissen im Idealfall auf dieselbe

Weise aneignen, wie es auch Menschen tun würden.

Abbildung 3.2: Prozess der kognitiven Modellkonstruktion nach Heinath (2009)

Der Prozess der in dieser Arbeit entwickelten kognitiven Modelle orientiert sich an

der kognitiven Modellkonstruktion nach Heinath (2009), die eine Komposition der

Methodik von Lugner und Bub (1990) sowie der von Wallach (1998) darstellt. Der

jeweilige Entwicklungsstand ist durch die in Abbildung 3.2 dargestellten Phasen

gekennzeichnet, die im Folgenden genauer ausgeführt werden:

Empirische Ergebnisse

Nach Heinath (2009) ergeben sich aus der kognitiven Modellkonstruktion zwei

Bewertungsdimensionen für kognitive Modelle: zum einen muss die Simulationsfä-
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higkeit gewährleistet und zum anderen muss das Modell empirisch adäquat sein.

Um die Adäquatheit zu prüfen, sollten in empirischen Untersuchungen möglichst

viele und detaillierte Verhaltensindikatoren erhoben werden. Diese dienen gleich-

zeitig dazu, Hinweise auf die zu modellierenden Prozesse zu erhalten.

Problemstellung

Die Problemstellung ergibt sich aus der theoretischen Aufgabenstellung und wird,

um die Adäquatheit des zu entwickelnden Modells zu erhöhen, durch das wieder-

holte Durchlaufen des Konstruktionsprozesses ergänzt.

Konzeptionelles Modell

Das konzeptionelle Modell ist auf die zu beantwortende Problemstellung ausgerich-

tet. Primär wird der Gegenstandsbereich und die dynamische Mensch-Maschine-

Interaktion untersucht. Die Notierung erfolgt unabhängig von den Mechanismen

und den Strukturen einer kognitiven Architektur.

Formales Modell

Durch die formale Modellbildung wird das konzeptionelle Modell präzisiert, indem

Prozesse in Teilziele gegliedert und an die Problemstellung angepasst werden.

Die Genauigkeit der Formulierung reicht dabei bis zur Ebene der perzeptiven,

motorischen und kognitiven Prozesse. Die bevorstehende Implementierung sollte

bei der Formulierung berücksichtigt werden.

Simulationsmodell (ACT-R)

Bei der Implementierung eines simulationsfähigen Modells, muss die Notations-

form der kognitiven Architektur eingehalten werden. Durch die sehr granularen

Mechanismen und Strukturen der Architektur werden die formalen kognitiven

Prozesse weiter präzisiert. Beispielsweise werden für das einfache Klicken eines

Buttons in ACT-R drei Produktionsregeln benötigt, in denen die Aufmerksam-
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keitsverschiebung, das Bewegen des Mauszeigers und schließlich das Klicken des

Buttons kodiert sind. Demnach erwächst die Problematik des Modellierers „aus

der Kluft zwischen der vorgegebenen Auflösungsstufe der kognitiven Architektur

und der formalen Beschreibung des Aufgabenmodells“ (Heinath, 2009, S. 38).

Simulationsergebnisse

Der simulationsfähige Programmcode wird über den Interpreter der kognitiven

Architektur eingelesen, analysiert und ausgeführt. Bei der Analyse werden Be-

rechnungen und Mechanismen verwendet, die auf den Erkenntnissen etablierter

Forschungsarbeiten basieren. Durch die Ausführung werden Modelldaten erzeugt,

die für einen Vergleich mit bereits gesammelten oder vorhergesagten empirischen

Daten dienen. Äquivalenztests und Berechnungen der Anpassungsgüte können als

quantitative Maße der Validität herangezogen werden. Über eine Modellprüfung

sollten zusätzlich künstlich erzeugte Verhaltenssequenzen mit denen des Menschen

verglichen werden. Die ausgeführten Zwischenschritte stellen weitere wichtige In-

dikatoren dar, um die Problemstellung zu präzisieren oder die Implementierung

anzupassen.

Im nun folgenden Abschnitt wird die Mikrowelt vorgestellt, mit der sowohl die

Probanden als auch die kognitiven Modelle konfrontiert wurden.

3.3 Einsatz von Mikrowelten

Mikrowelten sind Computerprogramme, die fiktive Szenarien oder technische Sys-

teme in vereinfachter Weise simulieren. Mit Hilfe solcher Simulationen können

Menschen gezielt mit Problemsituationen konfrontiert werden. Durch den Einsatz

an einem Computer können sämtliche Eingaben des Probanden erhoben werden,

um menschliches Verhalten unter kontrollierten Bedingungen zu untersuchen. Um

die Problemstellung in geeigneter Weise untersuchen zu können, sind an die Mi-

krowelt folgende Anforderungen geknüpft:
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• Die Bedienung muss leicht verständlich sein.

• Die Mikrowelt muss Aufgaben bereitstellen, die kausales Denken erfordern.

• Die Mikrowelt muss Störungsszenarien erzeugen können, die hinreichend

komplex sind, um Einsicht erst durch eine repräsentationale Veränderung

der Problemsituation zu ermöglichen.

Für die in dieser Arbeit durchgeführten Studien wurde eine modifizierte Version

(Abschnitt 3.3.2) der Mikrowelt AutoCAMS 2.0 (Abschnitt 3.3.1) verwendet, de-

ren Charakteristika im Folgenden noch genauer ausgeführt werden. Damit ACT-R

mit der Mikrowelt interagieren kann, musste eine Schnittstelle implementiert wer-

den, die eine Kommunikation auf Systemebene ermöglicht (Abschnitt 3.4).

3.3.1 AutoCAMS 2.0 - Simulation eines

Lebenserhaltungssystems

Die Mikrowelt AutoCAMS 2.0 ist eine Laboraufgabe, die komplex genug ist, die

Problemlösefähigkeit des Menschen zu untersuchen. Gleichzeitig ist die Bedienung

des Systems leicht zu erlernen. Hierbei handelt es sich um eine Weiterentwicklung

der Mikrowelt CAMS (kurz für Cabin Air Management System), deren ursprüng-

liche Idee und Entwicklung auf Hockey et al. (1998) zurückgeht.

Das Konzept ist schnell erklärt: Ein Lebenserhaltungssystem, das aus mehreren

Subsystemen besteht, soll aufrecht erhalten werden. Durch die Subsysteme wer-

den unter anderem der Sauerstoff- und Kohlendioxidgehalt, die Temperatur, der

Druck sowie die Luftfeuchte einer fiktiven Kabine automatisch geregelt. Zur Lauf-

zeit können Störungen unterschiedlichen Schweregrads (Abschnitt 3.3.3) künstlich

erzeugt werden. Diese betreffen einzelne Komponenten der Subsysteme. Der Pro-

band hat die Aufgabe, bei einer auftretenden Störung die jeweilige Ursache zu

diagnostizieren (Abschnitt 3.3.4).

Damit neben den Probanden auch ACT-R mit dieser Mikrowelt interagieren

kann, wurden einige Modifikationen vorgenommen. Im folgenden Abschnitt wird
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die modifizierte Version detailliert vorgestellt. Für eine ausführliche Beschreibung

von AutoCAMS 2.0 sei auf das Manual7 verwiesen.

3.3.2 Modifizierte Version von AutoCAMS 2.0 (mCAMS)

Bei der modifizierten Mikrowelt (im Folgenden mit mCAMS abgekürzt) handelt es

sich um eine grafisch vereinfachte Version von AutoCAMS 2.0. Die Modifikationen

wurden vorgenommen, um es ACT-R zu ermöglichen, die dargestellten Informa-

tionen in geeigneter Weise aufzunehmen. Die Funktionsweise von AutoCAMS 2.0

wurde dabei nicht verändert.

Abbildung 3.3: Grafische Benutzeroberfläche von mCAMS

7Link des Manuals: http://www.aio.tu-berlin.de/?id=30492 (11.04.2014)
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Wie in Abbildung 3.3 dargestellt ist, verfügt mCAMS über einen Masteralarm

(in der Abbildung oben dargestellt) und vier Subsysteme zur Regelung der relati-

ven Luftfeuchte, des Drucks, des Kohlendioxidgehalts und des Sauerstoffgehalts.

Die vier Subsysteme wiederum bestehen aus einer Pegelanzeige, einem Ventil bzw.

zwei Ventilen und einer Ventilsteuerung. Jede der Pegelanzeigen verfügt über drei

Bereiche: einem Toleranzbereich, der sich in der Mitte der Anzeige befindet, und

zwei kritischen Bereichen, die sich jeweils im oberen bzw. unteren Teil der Anzeige

befinden.

Unterhalb der Pegelanzeigen sind Ventilanzeigen dargestellt, die symbolisieren,

ob innerhalb des Ventils ein Durchfluss stattfindet oder nicht. Die Ventilanzeigen

sind unter anderem relevant für eine Diagnose der aufgetretenen Störung. Abbil-

dung 3.4 veranschaulicht die Ventilanzeigen, die ein grünes Ventil symbolisiert,

sobald ein Gas durch das Ventil strömt und ein transparentes Ventil, wenn kein

Durchfluss stattfindet.

Abbildung 3.4: Ventilanzeigen: Die linke Anzeige (grün) symbolisiert einen, die
rechte (transparent) keinen Durchfluss

Die Ventilsteuerung umfasst bei allen Subsystemen Funktionen, die es ermögli-

chen, die jeweiligen Ventile zu öffnen, zu schließen oder die automatische Steuerung

zu aktivieren. Beim Öffnen und Schließen wird immer das jeweilige Ventil bzw.

beide Ventile des Subsystems geöffnet oder geschlossen. Wird die automatische

Steuerung aktiviert, so wird das Ventil, innerhalb der Ein-Ventil-Subsysteme, in

den automatischen Modus versetzt, d.h. es regelt den Kennwert automatisch. Bei

den Zwei-Ventil-Subsystemen wird lediglich das erste Ventil in Reihe geöffnet und

das zweite Ventil übernimmt dann die automatische Regelung des Kennwerts (sie-

he Abbildung 3.5). Eine detaillierte Beschreibung der Steuerung folgt in Abschnitt

3.3.4.
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Abbildung 3.5: Darstellung von zwei in Reihe geschalteten Ventilen innerhalb der
Mikrowelt

3.3.3 Beschreibung der technischen Störungen

Insgesamt können sechs verschiedene Störungen simuliert werden, die das techni-

sche System in einen Störungszustand versetzen. Dieser Zustand wird vom System

erkannt und über den Masteralarm signalisiert. Die Symptome hängen von den

jeweiligen Fehlerursachen ab und können in drei Kategorien eingeteilt werden: Das

Ventil blockiert und lässt sich nicht öffnen, das Ventil blockiert und lässt sich nicht

schließen und der Sensor zur automatischen Steuerung ist defekt. Im Folgenden

werden die sechs Störungen und ihre Symptome detailliert beschrieben:

i. Das Ventil zur Regelung der relativen Luftfeuchte lässt sich nicht schließen:

Bei dieser Störung wird die Luftfeuchte dauerhaft gefiltert. Dies hat eine immer

trockener werdende Luft der Kabine zur Folge. Die Störung macht sich im System

dadurch bemerkbar, dass der Kennwert auf ein kritisches Niveau unterhalb des

Toleranzbereiches sinkt. Die Ventilanzeige symbolisiert einen Durchfluss.

ii. Der Sensor zur automatischen Regelung des Drucks ist defekt:

Ist der Sensor zur automatischen Regelung des Drucks defekt, so wird der Kabinen-

druck nicht mehr automatisch geregelt. Innerhalb der Mikrowelt können auf diese

Störung zwei unterschiedliche Zustände folgen: Der Druck innerhalb der Kabine

steigt stetig an oder er fällt stetig ab und erreicht dadurch einen kritischen Wert

ober- bzw. unterhalb des Toleranzbereichs. In dem für diese Zwecke verwendeten

Szenario kommt es allerdings lediglich vor, dass der Kabinendruck stetig steigt.

Die beiden Ventilanzeigen symbolisieren einen Durchfluss und der Kennwert ist

im oberen Bereich.
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iii. Der Sensor zur automatischen Regelung des Kohlendioxidgehalts ist defekt:

Ist der Sensor im Subsystem Kohlendioxid defekt, so kann dies wieder zwei Fol-

gezustände haben: Der Kohlendioxidgehalt kann stetig ansteigen oder abfallen.

Damit die Symptome identisch mit der unter iv. beschriebenen Störung sind,

wird im Folgenden lediglich das Ereignis der Kohlendioxidgehalt steigt stetig an

verwendet. Der Kennwert steigt bei dieser Störung über den Grenzwert des To-

leranzbereichs auf ein kritisches Niveau, da das Ventil geschlossen ist und kein

Kohlendioxid mehr gefiltert werden kann. Die Ventilanzeige symbolisiert keinen

Durchfluss.

iv. Das Ventil zur Regelung des Kohlendioxidgehalts lässt sich nicht öffnen:

Die Symptome dieser Störung gleichen den Symptomen der iii. Störung. Da das

Ventil blockiert und sich nicht öffnen lässt, kann kein Kohlendioxid mehr gefiltert

werden. Die Ventilanzeige symbolisiert ebenfalls keinen Durchfluss.

v. Der Sensor zur automatischen Regelung des Sauerstoffgehalts ist defekt:

Wie bei der ii. und iii. Störung, gibt es auch bei dieser wieder zwei unterschiedliche

Folgezustände, von der aber nur der folgende Verwendung findet, um identische

Symptome mit der vi. Störung zu erzeugen: Der Sauerstoffgehalt der Kabine steigt

stetig an und erreicht einen kritischen Wert oberhalb des Toleranzbereichs. Die

Ventilanzeigen symbolisieren einen Durchfluss.

vi. Das Ventil zur Regelung des Sauerstoffgehalts lässt sich nicht schließen:

Die Symptome dieser Störung gleichen den Symptomen der v. Störung. Jedoch

lässt sich das zweite Ventil in Reihe nicht mehr schließen. Dies hat einen stetigen

Anstieg des Sauerstoffgehalts zur Folge. Dieser erreicht schließlich einen kritischen

Wert oberhalb des Toleranzbereichs. Die Ventilanzeigen symbolisieren genau wie

bei der v. Störung einen Durchfluss.

Die Störungen unter i. und ii. haben jeweils eine Ursache. Dieser Kausalzusam-
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menhang wird auch als monokausales Ereignis bezeichnet, da genau ein Ereignis

(Ventil blockiert) ein anderes Ereignis verursacht (Luftfeuchte nimmt ab). Bei den

unter iii. und iv. sowie v. und vi. beschriebenen Störungen gibt es für dieselben

Symptome jeweils zwei alternative Ursachen. Beispielsweise kann als Ursache für

den Anstieg des Kohlendioxidgehalts ein blockiertes Ventil oder ein defekter Sen-

sor in Frage kommen. Liegt eine Störung vor, so wird dieser Zustand zusätzlich

dadurch kenntlich gemacht, indem der in Abbildung 3.3 oben dargestellte Alarm

rot aufleuchtet. Um auf die Ursache der jeweiligen Störung zu schließen gibt es

bestimmte Verfahren, die im Folgenden vorgestellt werden.

3.3.4 Diagnoseverfahren

Um die Diagnosefähigkeiten der Probanden objektiv bewerten zu können, gibt

es bei mCAMS klar definierte Verfahren zur Diagnose der auftretenden Störun-

gen. Unterschieden werden dabei Subsysteme mit einem Ventil (Luftfeuchte und

Kohlendioxid) und Subsysteme mit zwei Ventilen (Stickstoff und Sauerstoff). Das

Diagnoseverfahren besteht im Wesentlichen aus fünf Schritten:

1. Feststellen, dass eine Störung vorliegt,

2. betroffenes Subsystem identifizieren,

3. Ventilsteuerung betätigen,

4. Systemverhalten beobachten und schließlich

5. die Ursache der Störung diagnostizieren.

An dieser Stelle ist es wichtig zu erwähnen, dass die Ventilanzeigen nicht direkt

anzeigen, ob ein Ventil geöffnet oder geschlossen ist. Ein geöffneter bzw. geschlos-

sener Zustand kann lediglich daraus abgeleitet werden, ob die Ventilanzeigen einen

bzw. keinen Durchfluss symbolisieren. Strömt beispielsweise kein Gas durch das

Ventil, wird dies mit einem transparenten Ventil symbolisiert (siehe Abbildung
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3.4). Dies bedeutet allerdings nicht notwendigerweise, dass sich das Ventil auch

in einem geschlossenen Zustand befinden muss, wie es beim Diagnoseverfahren

der Zwei-Ventil-Subsysteme deutlich wird. Im folgenden Abschnitt wird jedoch

zunächst das Verfahren zur Diagnose der Ein-Ventil-Subsysteme vorgestellt:

i. Subsysteme mit einem Ventil:

Bei diesen Subsystemen handelt es sich um Filtersysteme. Die Kennwerte steigen

daher bei geschlossenen und sinken bei geöffneten Ventilen. Dies hat den Hin-

tergrund, dass die Filter den jeweiligen Stoff nur bei geöffneten Ventilen filtern

können. Sind die Ventile geschlossen, so steigt die relative Luftfeuchte und der

Kohlendioxidgehalt durch die Transpiration und die Atmung der fiktiven Besat-

zung an.

Um die richtige Ursache der drei möglichen Störungen (vgl. Abschnitt 3.3.3.i, iii

und iv) innerhalb dieser Subsysteme zu diagnostizieren, ist ein einzelner Interak-

tionsschritt notwendig. Das heißt, der Proband kann die Störung mit einer Syste-

meingabe von den anderen Störungen abgrenzen. Abbildung 3.6 veranschaulicht

das Diagnoseverfahren innerhalb der Ein-Ventil-Subsysteme: Liegt eine Störung

vor und der Kennwert befindet sich im oberen kritischen Bereich, kommen zwei

Ursachen infrage. Entweder der Sensor der automatischen Steuerung ist defekt

oder das Ventil blockiert und lässt sich nicht mehr öffnen. Die Symptome der bei-

den Störungen sind identisch. Um die eigentliche Ursache herauszufinden, muss

über die manuelle Steuerung versucht werden, das Ventil zu öffnen. Blockiert das

Ventil und der Kennwert verbleibt in seiner Lage, dann handelt es sich um die

iv. Störung: Das Ventil öffnet nicht. Reagiert das Ventil jedoch auf die manuelle

Steuerung und der Kennwert sinkt, dann ist die Funktionstüchtigkeit des Ventils

bestätigt: Es lässt sich öffnen. Folglich kann daraus geschlossen werden, dass der

Sensor defekt ist (Störung iii).

Befindet sich der Kennwert im unteren kritischen Bereich, können wieder zwei

Möglichkeiten in Betracht gezogen werden: Der Sensor ist defekt oder das Ven-
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Abbildung 3.6: Strategie zur Diagnose der Störungen innerhalb der Ein-Ventil-
Subsysteme
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til blockiert und lässt sich nicht mehr schließen. Die Herangehensweise, um die

Ursache zu diagnostizieren, ist mit der oben beschriebenen fast identisch. Da das

Ventil diesmal geöffnet ist, muss über die manuelle Steuerung versucht werden das

Ventil zu schließen. Verbleibt der Kennwert in seiner Position, dann schließt das

Ventil nicht (Störung i), ansonsten wäre der Sensor defekt. Die zuletzt beschrie-

bene Störung wird jedoch in keinem der folgenden Experimente auftreten.

ii. Subsysteme mit zwei Ventilen:

Die Subsysteme mit zwei Ventilen sind für die Zufuhr von Sauerstoff und Stick-

stoff zuständig. Die Gase werden dabei aus fiktiven Tanks über zwei in Reihe

geschaltete Ventile in die Kabine geleitet. Das erste Ventil in Reihe ist eine Art Si-

cherheitsventil. Es kann lediglich manuell geöffnet oder geschlossen werden und es

verfügt über keine automatische Steuerung. Das zweite Ventil in Reihe regelt die

Zufuhr des jeweiligen Gases automatisch, indem ein Sensor den jeweiligen Kenn-

wert innerhalb der Kabine ermittelt und das Ventil dementsprechend öffnet oder

schließt. Für diesen Vorgang muss das erste Ventil stets geöffnet sein. Ist es ge-

schlossen, so kann kein Gas bis zum zweiten Ventil strömen und eine automatische

Regelung ist nicht möglich.

Für die Lösung dieses Problems ist sowohl strukturelles als auch strategisches

Wissen notwendig. Eine Diagnose der Zwei-Ventil-Subsysteme benötigt zwei In-

teraktionsschritte, um die Störung Ventil schließt nicht von der Störung Sensor

defekt zu diskriminieren. Beide Störungen haben zur Folge, dass die Ventile in

einem offenen Zustand verbleiben und der Kennwert des Subsystems in einen

kritischen Bereich oberhalb des Grenzwertes steigt. Um die Ursache zu diagnosti-

zieren (siehe Abbildung 3.7), muss der Proband die manuelle Steuerung betätigen,

indem er die Ventile zuerst schließt. Dies hat zur Folge, dass der Kennwert in einen

kritischen Bereich unterhalb des Grenzwertes absinkt und beide Ventile vermeint-

lich geschlossen zu sein scheinen. Tatsächlich kann aber keine Aussage über den

Zustand des zweiten Ventils in Reihe getroffen werden. Sobald das erste Ventil in
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Abbildung 3.7: Strategie zur Diagnose der Störungen innerhalb der Zwei-Ventil-
Subsysteme
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Reihe, also das manuelle Ventil, geschlossen ist, strömt kein Gas mehr durch die

Leitung und folglich zeigt das zweite Ventil in Reihe keinen Durchfluss an. Daher

ist zu diesem Zeitpunkt keine Aussage über den Zustand des zweiten Ventils mög-

lich. Es kann sowohl offen als auch geschlossen sein. Um die tatsächliche Ursache

der Störung zu erfahren, muss nach dem Versuch, beide Ventile zu schließen, die

Automatik aktiviert werden. Das System öffnet nun lediglich das erste Ventil in

Reihe, damit das zweite Ventil, läge keine Störung vor, die Gaszufuhr wieder auto-

matisch regulieren kann. In Abhängigkeit der beiden Störungen folgen allerdings

zwei unterschiedliche Reaktionen auf die zuvor angewendete Strategie:

1. Der Kennwert bleibt im kritischen Bereich unterhalb des Grenzwertes. Das

erste Ventil in Reihe ist geöffnet, während das zweite Ventil in Reihe geschlos-

sen ist. Im anfänglichen Störungszustand war das zweite Ventil geöffnet und

nach Anwendung der Diagnose-Strategie geschlossen. Daraus folgt, dass der

Sensor defekt ist, da sich das Ventil prinzipiell steuern lässt.

2. Der Kennwert steigt wieder in den kritischen Bereich oberhalb des Grenz-

wertes und beide Ventile sind geöffnet. Da sich das zweite Ventil sowohl vor

als auch nach Anwendung der Diagnose-Strategie in einem geöffneten Zu-

stand befand, folgt daraus, dass das zweite Ventil in Reihe blockiert und sich

nicht schließen lässt. Es war demnach die ganze Zeit geöffnet, auch nachdem

versucht wurde, beide Ventile über die manuelle Steuerung zu schließen. Tat-

sächlich hat sich lediglich das erste Ventil geschlossen. Folglich konnte das

zweite Ventil, auch wenn es sich in einem geöffneten Zustand befand, keinen

Durchfluss anzeigen.

Insgesamt ergeben sich zwei Schwierigkeiten beim Diagnostizieren der Zwei-Ventil-

Subsysteme: Zum einen kann der Proband, wie in Abbildung 3.7 dargestellt, in eine

Art Interaktionsschleife geraten, würde er die Ventile lediglich öffnen und schlie-

ßen. Die Anzeigen und Ereignisse würden sich dann, unabhängig davon welche

Störung vorliegt, nicht voneinander unterscheiden. Folglich könnten die Störun-
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gen auch nicht voneinander diskriminiert werden.

Eine weitere Problematik ergibt sich aus der Anzeige des zweiten Ventils in Rei-

he. Da hier lediglich ein Durchfluss symbolisiert wird und nicht der tatsächliche

Zustand des Ventils, kann beim Öffnen und Schließen der Ventile der Eindruck

entstehen, dass das zweite Ventil funktionstüchtig ist, auch wenn es sich in einem

geöffneten Zustand befindet und blockiert. Würde demnach der Proband die Ven-

tile schließen, so würde das zweite Ventil, unabhängig davon ob es blockiert oder

nicht, definitiv keinen Durchfluss anzeigen. Erst wenn die Ventile zuerst geschlos-

sen werden und anschließend die Automatik aktiviert wird, kann der tatsächliche

Zustand des zweiten Ventils in Erfahrung gebracht und die eigentliche Ursache

der Störung ermittelt werden.

Nachdem die Ursache schließlich diagnostiziert wurde, hat der Proband die Auf-

gabe, diese der Mikrowelt mitzuteilen, damit die Störung behoben werden kann.

Dazu wird die entsprechende Ursache aus dem Diagnosefenster ausgewählt. Wie

in Abbildung 3.8 zu sehen ist, wurden die Störungen nach den drei Kategorien

(die Automatik ist defekt, das Ventil lässt sich nicht öffnen und das Ventil lässt

sich nicht schließen) geordnet. Unterhalb jeder Kategorie sind die sechs Ventile der

vier Subsysteme angeordnet. Lässt sich beispielsweise das Ventil zur Regelung des

Kohlendioxidgehalts nicht mehr öffnen, so kann der Proband die Ursache über die

entsprechende Ventilnummer und der Kategorie „Eines der folgenden Ventile lässt

sich nicht öffnen“ zuordnen. Nachdem das entsprechende Feld angeklickt wurde,

muss die Diagnose noch bestätigt werden. Dies geschieht über den Weiter-Button

im unteren rechten Bereich der Abbildung 3.8. Ob die Diagnose richtig war, wird

dann in der Feedback-Anzeige links daneben angezeigt.

3.4 Interaktion kognitiver Modelle mit Mikrowelten

Viele Mikrowelten sind für kognitive Modelle, die mit ACT-R entwickelt wurden,

nicht direkt zugänglich. Die Implementierung dieser Welten erfolgte meist in einer
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Abbildung 3.8: Dialogfenster zur Auswahl einer Diagnose (oben) und Feedback-
Anzeige (unten)

von Common Lisp fremden Programmiersprache, wie beispielsweise Java. Da diese

Problematik auch die hier verwendete Mikrowelt mCAMS (vgl. Abschnitt 3.3.2)

betrifft, musste eine Möglichkeit zur Interaktion geschaffen werden.

Seit der sechsten Version von ACT-R sind alle wesentlichen Methoden, die für

eine Interaktion mit einer künstlichen Umwelt benötigt werden, über eine Schnitt-

stelle zugänglich. Dadurch wurde es möglich, visuelle Informationen der Mikrowelt

für das kognitive Modell verfügbar zu machen und Handlungen des kognitiven Mo-

dells innerhalb der Mikrowelt auszuführen. Nach diesem Prinzip wurde ein Tool8

entwickelt, das aus zwei Teilen besteht, um ACT-R an mCAMS zu koppeln (Bütt-

ner, 2010). Die Kommunikation dieser beiden Teile findet über das Netzwerkpro-

tokoll TCP/IP statt. Dies ermöglicht außerdem die Simulation kognitiver Modelle

und Mikrowelten auf unterschiedlichen Rechnern.

Der erste Teil des Tools ist in Java programmiert und wird als ein so genann-

tes Java-Paket der Mikrowelt hinzugefügt. Dieses Paket beinhaltet unter anderem

einen Server-Prozess, der auf eine Anfrage des kognitiven Modells wartet. Über die

Schnittstelle von ACT-R ist es nun möglich, mit dem Server-Prozess der Mikrowelt

zu kommunizieren, um visuelle Objekte abzufragen oder intendierte Handlungen

an die Mikrowelt weiterzuleiten. Objekte und Handlungen werden dabei in Zei-

chenketten kodiert, über das Netzwerk versendet und von der jeweiligen Gegenseite

8Das Tool, Beispiele und der Quelltext sind auf der folgenden Webseite abrufbar:
http://www.zmms.tu-berlin.de/kogmod/tools/hello-java.html (10.04.2014)
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wieder dekodiert. Das Java-Paket führt demnach die vom kognitiven Modell inten-

dierten Handlungen, wie das Bewegen des Mauszeigers, das Klicken der Maustaste

oder das Anschlagen einer Taste aus. Visuelle Informationen, also alle innerhalb

der Mikrowelt sichtbaren Objekte, deren Farbe und Position, werden in Zeichen-

ketten kodiert und für eine Abfrage bereitgestellt. Die Kodierung in Zeichenketten

ist insofern unproblematisch, da alle Objekte innerhalb des visuellen Moduls von

ACT-R ebenso über Zeichenketten kodiert sind.

Die Aufgabenverteilung zwischen dem kognitiven Modell und der Mikrowelt

findet nach dem klassischen Prinzip einer Client-Server-Architektur statt. Da das

Java-Paket den Server beinhaltet, muss die Mikrowelt stets auf eine Anfrage bzw.

Anweisung des kognitiven Modells warten. Dieses Verfahren bietet den Vorteil,

dass die Mikrowelt mit dem kognitiven Modell zeitlich synchronisiert werden kann,

da ACT-R eine eingebaute Funktion zur Berechnung der bereits verstrichenen

Zeit implementiert hat. Auf diese Weise ist es möglich, die Geschwindigkeit der

Mikrowelt an ACT-R anzupassen. Erfahrungsgemäß wird ACT-R im Laufe ei-

nes Simulationsexperiments immer langsamer, da die Anzahl der Chunks stetig

zunimmt und deren Berechnung eine bestimmte Rechenzeit in Anspruch nimmt.

Eine Synchronisation mit der Mikrowelt ist erforderlich, um einem Informations-

verlust seitens des kognitiven Modells vorzubeugen. Informationen würden genau

dann verloren gehen, wenn die Zyklen der Mikrowelt schneller verstreichen, als

ACT-R benötigt, um den Inhalt des visuellen Moduls aktuell zu halten.
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In der vorliegenden Studie wird der Frage nachgegangen, wie Menschen kausa-

le Ereignisse in technischen Systemen antizipieren und auf welcher Grundlage sie

aufgetretene Störungen diagnostizieren. Mit Hilfe der in Abschnitt 3.3.2 vorgestell-

ten Mikrowelt werden sämtliche Problemsituationen aus Abschnitt 3.3.3 simuliert.

Dies ermöglicht es, kausale Relationen zwischen Variablen mit unterschiedlicher

Struktur und Komplexität auf ihre Erlernbarkeit hin zu untersuchen und ferner

zu ermitteln, unter welchen Voraussetzungen eine Störungssituation zu komplex

wird, um in adäquater Zeit diagnostiziert werden zu können. In diesem Zusam-

menhang soll geklärt werden, ob es sich bei den von der Mikrowelt erzeugten

Problemsituationen um mindestens ein Einsichtsproblem handelt. Dies stellt für

das Ziel der Arbeit ein wichtiges Kriterium dar. So kann der Frage nachgegan-

gen werden, welche kognitiven Prozesse den Menschen dazu befähigen, bestimmte

Einsichtsprobleme zu lösen.

Die gewonnenen Erkenntnisse über Prozesse der Analyse, Interpretation und Se-

lektion von Daten, fließen in die Entwicklung eines kognitiven Modells (Kapitel 5)

ein, das die Strukturen erworbenen Wissens und darauf operierender Prozesse der

Diagnosestellung beschreibt. Dieses Modell dient der Entwicklung eines weiteren

komplexeren Modells (Kapitel 7) als Referenz. Ein Vergleich des Referenzmodells

mit dem erweiterten Modell soll schließlich die relevanten kognitiven Strukturen

und Prozesse beim Lösen von Einsichtsproblemen aufdecken.
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4.1 Methode

4.1.1 Versuchsplan

Für diese Studie wurde ein 2x2-faktorielles Within-Subjects Design verwendet.

Die erste unabhängige Variable hat die Ausprägung „Kausalrelation“ mit den Stu-

fen: monokausal versus zwei Alternativursachen. Die zweite unabhängige Variable

hat die Ausprägung „Interaktionsschritte“ mit den Stufen: ein Schritt versus zwei

Schritte. Durch Manipulation der Faktorstufen soll die Komplexität variiert wer-

den. Das bedeutet, je mehr Interaktionsschritte benötigt werden, um ein Problem

zu lösen und je mehr alternative Ursachen bei einer Störung in Frage kommen,

desto komplexer sollte die Problemsituation sein.

Interaktionsschritte
Kausalrelation ein Schritt zwei Schritte
monokausal Luftfeuchte Druck
zwei Alternativursachen Kohlendioxid Sauerstoff

Tabelle 4.1: Zuordnung der vier Faktorstufen zu den jeweiligen Subsystemen

Jede Faktorstufenkombination des Versuchsdesigns wurde mit einem Subsystem

von mCAMS konfundiert (siehe Tabelle 4.1). Da die Anzahl der Ventile des jewei-

ligen Subsystems mit der Anzahl der Interaktionsschritte, die zur Diagnose der

Störungen benötigt wurden, korrespondiert, war es auf diese Weise möglich, die

unabhängige Variable „Interaktionsschritte“ zu untersuchen. Die Faktorstufe „ein

Schritt“ wurde demnach den Ein-Ventil-Subsystemen Luftfeuchte und Kohlendi-

oxid zugeordnet, die Stufe „zwei Schritte“ den Zwei-Ventil-Subsystemen Druck

und Sauerstoff.

Ebenso wurde bei der unabhängigen Variable „Kausalrelation“ die Faktorstufe

„monokausal“ den Subsystemen Luftfeuchte und Druck bzw. „zwei Alternativur-

sachen“ den Subsystemen Kohlendioxid und Sauerstoff zugeordnet. Tabelle 4.2

veranschaulicht die Anzahl der aufgetretenen Störungen in den jeweiligen Bedin-

gungen. In den monokausalen Bedingungen sind jeweils zwölf identische Störungen
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aufgetreten, bei denen stets dieselbe Ursache genau eine bestimmte Symptoma-

tik hervorrief. Eine identische Symptomatik mit unterschiedlicher Verursachung

trat in den beiden Bedingungen zwei Alternativursachen auf. Wie aus Tabelle

4.2 hervorgeht, sind hier jeweils sechsmal zwei unterschiedliche Störungen aufge-

treten. Die Anzahl der aufgetretenen Symptome war somit für alle Bedingungen

Interaktionsschritte
Kausalrelation 1 2
monokausal 12 x i 12 x ii
zwei Alternativursachen 6 x iii + 6 x iv 6 x v + 6 x vi

Tabelle 4.2: Anzahl der aufgetretenen Störungen (vgl. Abschnitt 3.3.3) in den je-
weiligen Bedingungen

konstant, d.h. in jeder der vier Bedingung traten zwölf identische Symptome auf.

Somit hatte jeder Proband die Aufgabe, insgesamt 48 Störungen, die randomisiert

dargeboten wurden, zu diagnostizieren. Gemessen wurde die Anzahl der richtigen

Diagnosen in den jeweiligen Bedingungen. Die Aufzeichnung der Daten fand über

die Mikrowelt statt.

4.1.2 Stichprobe

Die Akquise der Teilnehmer wurde über Aushänge der Technischen Universität

Berlin und über das Probandenportal Pesa9 der Humboldt Universität Berlin

durchgeführt. Es nahmen einmalig 48 Personen, davon zehn Frauen und 38 Män-

ner im Alter von 20 bis 42 Jahren teil. Im Durchschnitt betrug das Alter 25,19

Jahre, bei einer Standardabweichung von 4,06 Jahren.

Keiner der Teilnehmer hatte nach eigenen Angaben bis zu diesem Zeitpunkt an

einer vergleichbaren Untersuchung teilgenommen. Sämtliche ethischen Vorschrif-

ten im Umgang mit den Teilnehmern wurden eingehalten und durch die Ethik-

kommission der Technischen Universität Berlin abgesichert.

9Link des Probandenportals: http://pesa.psychologie.hu-berlin.de (02.05.2014)
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4.1.3 Material

Für die Studie wurde die in Abschnitt 3.3.2 vorgestellte Mikrowelt mCAMS ver-

wendet, die ein Lebenserhaltungssystem simuliert. Die Simulation wurde auf einem

Desktop-PC mit Windows XP ausgeführt. Zur Anzeige wurde ein 24 Zoll großer

TFT Monitor mit einer Auflösung von 1920x1200 Pixel verwendet. Die Interakti-

on erfolgte über eine handelsübliche Drei-Tasten-Maus, von der aber lediglich die

linke Taste benötigt wurde.

Weiterhin wurden zwei Fragebögen verwendet: Der erste ist dem Anhang A

beigefügt und diente zur Erfassung soziodemografischer und allgemeiner Daten,

wie Alter, Geschlecht, Beruf, Fachrichtung/Branche, Händigkeit, Vorerfahrung mit

experimentellen Studien und Nüchternheit. Der zweite Fragebogen beinhaltete

lediglich eine Anweisung: „Bitte geben Sie alle Regeln an, die Sie verwendet haben,

um die Störungen zu diagnostizieren: (Bitte benutzen Sie dazu die Form: ’Wenn

..., dann ...’)“.

Die im Anhang unter B beigefügte Instruktion lag in Papierform vor und begann

mit einer fiktiven Geschichte über mCAMS. Ziel der Instruktion war es, den Pro-

banden Kenntnisse über die drei Störungskategorien (vgl. Abschnitt 3.3.3), den

Ablauf eines Durchgangs, die vier Subsysteme, die Ventile und deren Steuerung

zu vermitteln.

4.1.4 Ablauf

Die Studie begann mit dem Fragebogen zur Erfassung soziodemografischer Da-

ten, der von den Probanden auszufüllen war. Anschließend wurden sie aufgefor-

dert, die Instruktion zu lesen. Um die Instruktion zu veranschaulichen, wurde

mCAMS in einer störungsfreien Phase auf dem Monitor präsentiert. Dies sollte es

den Probanden ermöglichen, einen direkten Bezug zwischen der Instruktion und

dem technischen System herzustellen.

Es folgte eine Übungsphase, in der die Probanden das erste Mal mit dem techni-
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schen System arbeiteten. Um den Ablauf eines Durchgangs vorab zu veranschau-

lichen, wurde während der Übungsphase eine Störung durchgespielt (Dauer ca.

1-2 Minuten), die nicht zu den sechs Störungen aus Abschnitt 3.3.3 gehörte. Am

Ende der Übungsphase erschien dann eine Dialogbox, aus der hervorging, dass

diese Phase beendet war. Der Proband hatte nun die letzte Gelegenheit, offene

Fragen zu klären.

Der Hauptteil der Studie bestand darin, insgesamt 48 Störungen aus den vier

Bedingungen zu diagnostizieren (vgl. Abschnitt 4.1.1). Anschließend erschien er-

neut eine Dialogbox mit dem Hinweis, dass der Versuch nun beendet sei. Dem

Probanden wurde daraufhin der zweite Fragebogen mit der Bitte ausgehändigt,

diesen auszufüllen. Zeitlich gab es für das Ausfüllen keinerlei Vorgaben. Sobald

der Proband damit fertig war, erhielt er die Vergütung von zehn Euro und wurde

verabschiedet. Der gesamte Ablauf dauerte ca. eine Stunde.

4.1.5 Hypothesen

ImWesentlichen adressiert die Studie drei Hypothesen. Das Signifikanzniveau wird

auf 5% festgelegt.

H1: Die Häufigkeit der richtig diagnostizierten Störungen ist unter der Bedin-

gung monokausal höher als unter der Bedingung zwei Alternativursachen

(Haupteffekt der unabhängigen Variable „Kausalrelation“).

H2: Die Häufigkeit der richtig diagnostizierten Störungen ist unter der Bedin-

gung ein Interaktionsschritt höher als unter der Bedingung zwei Interakti-

onsschritte (Haupteffekt der unabhängigen Variable „Interaktionsschritte“).

H3: Mindestens eine Kombination aus Kausalrelation und Interaktionsschritte

setzt sich nicht additiv aus den beiden Haupteffekten zusammen (Interakti-

onseffekt).

Somit sollte das Diagnostizieren in der Bedingung zwei Alternativursachen

und zwei Interaktionsschritte ungleich schwerer sein als in den anderen Be-
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dingungen. Bezogen auf die Fragestellung wird davon ausgegangen, dass es

sich in dieser Bedingung um ein Einsichtsproblem handelt.

4.1.6 Ergebnisse

Bei der statistischen Analyse wurde der gesamte Datenpool der 48 Probanden ver-

wendet. Dabei wurden die Ergebnisse anhand einer 2 (Kausalrelation) x 2 (Inter-

aktionsschritte) faktoriellen multivariaten Varianzanalyse mit Messwiederholung

berechnet. Die Ergebnisse der Analyse sind in Tabelle 4.3 dargestellt. Es ergab

sich ein signifikanter Haupteffekt für den Faktor Kausalrelation (F1,47 = 104,01;

p < ,001; η2 = ,689), den Faktor Interaktionsschritte (F1,47 = 185,24; p < ,001;

η2 = ,798) und eine Interaktion beider Faktoren (F1,47 = 74,475; p < ,001; η2 =

,613).

Effekt F-Wert p η2

Kausalrelation 104,01 <,001 ,689
Interaktionsschritte 185,24 <,001 ,798
Kausalrelation x Interaktionsschritte 74,475 <,001 ,613

Anmerkung. df Zähler = 1, df Nenner = 47, N = 48

Tabelle 4.3: Ergebnisse der Varianzanalyse (Haupteffekte und Interaktionseffekt)

Die Mittelwerte und Standardfehler sind in der Abbildung 4.1 grafisch darge-

stellt. Am besten schnitten die Probanden in der ersten Bedingung (monokausal,

ein Interaktionsschritt) ab. Sie haben im Mittel 92,02% (SE: 1,77) der Störungen

richtig diagnostiziert. Das zweitbeste Ergebnis erzielten sie in der dritten Bedin-

gung (zwei Alternativursachen, ein Interaktionsschritt). Hier haben die Probanden

90,28% (SE: 2,24) der Störungen richtig diagnostiziert. In der zweiten Bedingung

(monokausal, zwei Interaktionsschritte) schnitten die Probanden mit 82,64% um

fast zehn Prozent schlechter gegenüber der ersten Bedingung ab. Der Standardfeh-

ler ist in dieser Bedingung mit 3,85 am höchsten. Das schlechteste Ergebnis wurde

in der vierten Bedingung (zwei Alternativursachen, zwei Interaktionsschritte) er-

zielt. Hier waren lediglich 39,41% (SE: 1,56) der Diagnosen richtig.
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Abbildung 4.1: Grafische Darstellung richtiger Diagnosen im Mittel und Standard-
fehler aller vier Bedingungen

Berechnet man die Mittelwerte der einzelnen Faktorstufen, so ergibt sich bei

einer monokausalen Verursachung ein Wert von 87,33% (SE: 2,31) und bei zwei

Alternativursachen ein Wert von 64,84% (SE: 1,42) richtiger Diagnosen. Die Al-

ternativhypothese H1 bestätigt sich somit, da der Mittelwert der richtig diagnos-

tizierten Störungen bei steigender Anzahl auftretender Ursachen sinkt. Auch H2

bestätigt sich, da der Mittelwert richtiger Diagnosen bei einem Interaktionsschritt

mit 91,15% (SE: 1,67) größer ist als bei zwei Interaktionsschritten, bei dem die

Probanden lediglich noch 61,03% (SE: 2,14) richtige Diagnosen erzielten. Insofern

bestätigt sich auch die Alternativhypothese H2.

In Abbildung 4.1 wird der Interaktionseffekt deutlich, der sich durch eine or-

dinale Interaktion auszeichnet. Auch H3 konnte somit unterstützt werden, da ein

Interaktionseffekt aufgetreten ist und die Kombination aus Kausalrelation und In-

teraktionsschritte sich nicht additiv aus den beiden Haupteffekten zusammensetzt.

Die Schwierigkeiten, die sich beim Diagnostizieren in der Bedingung zwei Alter-

nativursachen und zwei Interaktionsschritte ergaben, waren somit ungleich höher

als in den anderen Bedingungen. Allerdings ist noch nachzuweisen, ob es sich bei
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diesem Störungsszenario tatsächlich um ein Einsichtsproblem nach der Definition

von Ohlsson (1992) handelt. Hierzu müsste gezeigt werden, dass die Probanden

aufgrund eines eingeschränkten Problemraums nicht in der Lage waren, dieses

Problem zu lösen.

4.2 Diskussion

Auf Grundlage der Ergebnisse kann geschlussfolgert werden, dass den Proban-

den das Erlernen der Zusammenhänge innerhalb der Ein-Ventil-Subsysteme rela-

tiv leicht gefallen sein muss. Bei der Auswertung des zweiten Fragebogens (vgl.

Abschnitt 4.1.3), bei dem die Probanden aufschreiben sollten, welche Zusammen-

hänge sie erlernt hatten, fällt auf, dass 93,75%10 der Probanden in formallogischer

Hinsicht ungültige Schlüsse aufgeschrieben haben. Vernachlässigt man den genau-

en Wortlaut, dann lassen sich die von den Probanden erlernten Zusammenhänge

mit den drei folgenden konditionalen Aussagen repräsentieren:

(i) Wenn das Ventil manuell steuerbar ist (es sich also öffnen oder schließen

lässt), dann ist der Sensor defekt.

(ii) Wenn das Ventil nicht manuell steuerbar ist und der Kennwert befindet sich

oberhalb des Toleranzbereiches, dann ist es blockiert und lässt sich nicht

öffnen.

(iii) Wenn das Ventil nicht manuell steuerbar ist und der Kennwert befindet sich

unterhalb des Toleranzbereiches, dann ist es blockiert und lässt sich nicht

schließen.

Bei diesen drei konditionalen Aussagen wurde die Ursache der Störung als Kon-

sequenz (dann...) und das Symptom als Bedingung (wenn...) formuliert. Logisch

ist dieser Schluss insofern nicht, da hier der Effekt als Verursachung betrachtet
10Drei Probanden haben in diesem Zusammenhang die Aufgabe falsch verstanden und stattdes-

sen die manuelle Steuerung beschrieben. Bsp.: „Wenn der Kennwert zu hoch bzw. zu niedrig
war, dann musste das Ventil geschlossen bzw. geöffnet werden.“
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wird. Forschungen von Cummins (1995) bestätigen allerdings, dass allein die kau-

sale Form ausreicht, damit Probanden konditionale Aussagen für gültig erklären.

Die logische Form ist deswegen nur zweitrangig, da konditionales Schließen eher

als kognitiver Mechanismus verwendet wird, während der Inhalt einer Aussage

ausschlaggebend für deren Gültigkeit ist. So konnten Oakhill et al. (1989) zeigen,

dass logisch korrekte Aussagen von Probanden nicht akzeptiert wurden, sobald sie

inhaltlich keinen Sinn ergaben. Nach Thüring (1991) basieren konditionale Aussa-

gen auf einer Inferenzgrammatik, die bestimmten Regeln folgt. Eine diagnostische

Aussage folgt demnach der Form: Folgenkomplex → Botschaft. Hier wird im Be-

dingungsteil ein Folgenkomplex beschrieben, während der Aktionsteil aus einer

Botschaft besteht.

Diese Form der Inferenz ist innerhalb der Logik auch als Abduktion bekannt. Ein

generelles Problem bei dieser Art des Schließens tritt jedoch auf, sobald mehrere

Ursachen für einen beobachteten Effekt existieren: Es kann zunächst nur unter

Unsicherheit inferiert werden, da eine nicht beobachtete (wenn auch bekannte)

Ursache aus einer beobachteten Konsequenz lediglich rekonstruiert wird. Ein ab-

duktiver Schluss ist genau dann fehleranfällig, sobald nicht alle relevanten Varia-

blen oder möglichen Ursachen bekannt sind. Aus kognitionspsychologischer Sicht

stellt sich die Frage, welche kognitiven Prozesse die Anzahl möglicher Ursachen

reduzieren und, bei konkurrierenden Möglichkeiten, eine Ursache selektieren.

Quinn und Markovits (1998) führen die Assoziationsstärke zwischen einer Ur-

sache und einem Effekt auf die Selektion zurück. Analysiert man das Diagnose-

verhalten der Probanden in der vierten Bedingung (zwei Alternativursachen und

zwei Interaktionsschritte), so zeigt sich, dass die Probanden zu 85,42% einen de-

fekten Sensor diagnostiziert haben und lediglich zu 8,51%, dass sich das Ventil

nicht schließen lässt, was die eigentliche Ursache der vi. Störung war. Die Sym-

ptome wurden daher überwiegend mit der v. Störung assoziiert. Die Eigenschaft

der Ventile, sich unabhängig davon, welche Störung vorliegt, vermeintlich öffnen

und schließen zu lassen, hat wahrscheinlich zu der Annahme geführt, dass der Sen-
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sor defekt sein müsse. Allerdings kann dieser kausale Schluss lediglich bei der iii.

Störung mit Sicherheit angewendet werden. Beim Diagnostizieren der vi. Störung

führt dieser Schluss zu einem negativen Feedback. Bei der ii. und v. Störung war

diese Diagnose jedoch zufällig richtig und hat diesen zuvor erlernten Zusammen-

hang wahrscheinlich zusätzlich verstärkt.

Der Interaktionseffekt kann insofern allein auf das schlechte Abschneiden der

Probanden beim Diagnostizieren der vi. Störung zurückgeführt werden. In die-

ser Bedingung (zwei Alternativursachen und zwei Interaktionsschritte) stellt sich

daher die Frage, ob die Probanden überhaupt in der Lage waren, die beiden Ursa-

chen korrekt voneinander zu diskriminieren. Die vi. Störung wurde zwar zu 0,95%

(über alle Trials) richtig diagnostiziert. Betrachtet man allerdings für den jeweili-

gen Fall die darauf folgenden Diagnosen innerhalb dieser Bedingung, so fällt auf,

dass bei jedem dieser Fälle nachfolgend entweder die v., die vi. oder beide Störun-

gen erneut falsch diagnostiziert wurden. Daher kann davon ausgegangen werden,

dass diese Diagnosen eher zufällig richtig waren und folglich diese Bedingung von

keinem Probanden korrekt gelöst wurde.

Grund für das schlechte Abschneiden der Probanden in diesem Störungsszenario

war offenbar eine zu geringe Assoziation mit der alternativen Ursache (das Ventil

schließt nicht). Bezugnehmend auf die aufgeschriebenen konditionalen Aussagen

kann sogar argumentiert werden, dass den Probanden aufgrund ihrer Beobachtun-

gen in der vierten Bedingung, die eigentliche Ursache der vi. Störung schlichtweg

nicht plausibel war. Dass diese Ursache dennoch zu 8,51% innerhalb dieser Bedin-

gung (sowohl richtig als auch falsch) diagnostiziert wurde, könnte nach Johnson-

Laird (2010) daran liegen, dass zunächst sämtliche Möglichkeiten, die gerade zur

Verfügung standen, ausprobiert wurden. Dies steht insofern nicht im Widerspruch

mit der RV-Theorie, die postuliert, dass bereits bei der Enkodierung der Problem-

situation entscheidende Aspekte nicht repräsentiert sind, da hier ein bestimmtes

Maß an Vorwissen benötigt wird, um solche Aspekte zu selektieren. Dieses war

bei den Probanden während der Orientierungsphase offensichtlich kaum vorhan-
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den. Es wird daher vermutet, dass die Zusammenhänge wahrscheinlich über eine

Versuch- und Irrtum-Strategie erlernt wurden.

Durch das Erlernen der oben beschriebenen Zusammenhänge, sind bei den Pro-

banden bestimmte Vorstellungen von Vorgängen des technischen Systems entstan-

den. Diese als Mentale Modelle bezeichneten Vorstellungen umfassen nach Renn

und Damerow (2007) die für ein bestimmtes Problem jeweils relevanten Informa-

tionen und deren Zusammenhänge. Sie bilden somit die Grundlage kausalen Schlie-

ßens im Kontext des erlernten Wissens. Johnson-Laird und Byrne (1991) teilen

schlussfolgerndes Denken in die drei distinkten Phasen comprehension, description

und validation ein. Aufbauend auf dieser Theorie wird nun im nächsten Kapitel

ein kognitives Modell konstruiert, dass die kognitiven Strukturen und Prozesse

beschreibt, die als relevant beim Erlernen und Anwenden von Zusammenhängen

erachtet werden.
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5 Konstruktion eines kognitiven

Modells zum konditionalen

Schließen

Dieses Kapitel widmet sich der Konstruktion eines kognitiven Modells, das in der

Lage sein soll, die von den Probanden erworbenen Wissensstrukturen und die

darauf operierenden Prozesse der Diagnosestellung zu beschreiben. Als Grundlage

dienen die in Abschnitt 4.1.6 vorgestellten Ergebnisse und die in Abschnitt 4.2

erörterten Annahmen über Strukturen und Prozesse der kognitiven Informations-

verarbeitung, insbesondere die von Johnson-Laird und Byrne (1991) postulierte

Theorie mentaler Modelle. Die Methodik orientiert sich dabei am Prozess der ko-

gnitiven Modellkonstruktion nach Heinath (2009), die in Abschnitt 3.2 vorgestellt

wurde.

5.1 Methode

5.1.1 Problemstellung

Die Problemstellung ergibt sich aus der in Kapitel 4 vorgestellten Studie. Die von

den Probanden formulierten konditionalen Aussagen weisen auf ein mentales Mo-

dell hin, das drei Zusammenhänge (vgl. Abschnitt 4.2.i, ii und iii) repräsentiert.

Mit diesem waren sie in der Lage, fünf der sechs Störungen bereits nach wenigen

Trials korrekt zu diagnostizieren. Die Zusammenhänge sollen nun durch ein com-
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putationales Modell selbstständig erlernt werden, das die relevanten kognitiven

Prozesse zur Diagnose der Störungen adäquat simuliert. Als quantitatives Ver-

gleichsmaß dient die abhängige Variable, mit der die Anzahl richtiger Diagnosen

gemessen wurde.

Die Interaktionsfähigkeit mit mCAMS ist Voraussetzung für die Bewältigung

der Aufgabe, weshalb sich die folgende Problemstellung in die zwei Kategorien

Interaktions- und Inferenzprobleme gliedern lässt:

Interaktionsprobleme:

1. Welche Komponenten werden benötigt, um mit mCAMS zu interagieren?

2. In welcher Reihenfolge werden diese Komponenten aktiviert?

Inferenzprobleme:

1. Mit welcher Strategie können die oben beschriebenen Zusammenhänge er-

lernt werden?

2. Wie sind Wissenseinheiten strukturiert, über die ein konditionaler Schluss

ermöglicht wird?

3. Wie werden relevante Aspekte in den Lösungsprozess eingebunden?

4. Wie wird ein konditionaler Schluss verifiziert?

Basierend auf der Problemstellung erfolgt in der konzeptionellen Modellbildung

eine umfassende Analyse der gestellten Aufgabe. Die konzeptionelle Ausgestaltung

ist daher Gegenstand der nachfolgenden Ausführungen.

5.1.2 Konzeptionelles Modell

Da die Aufgabenanalyse auf die Problemstellung ausgerichtet ist, wird diese eben-

falls in zwei Teile gegliedert: Das Interaktionskonzept (Abschnitt 5.1.2.1) analy-

siert, welche Komponenten für die dynamische Interaktion mit mCAMS benötigt
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und in welcher Reihenfolge diese aktiviert werden. Die Lösung der Inferenzpro-

bleme basiert auf der Grundlage der Theorie mentaler Modelle (Johnson-Laird &

Byrne, 1991) und wird in Abschnitt 5.1.2.2 vorgestellt.

5.1.2.1 Interaktionskonzept

Das in Abbildung 5.1 dargestellte Flussdiagramm beschreibt das Zusammenspiel

der einzelnen Komponenten bei der Überwachung und Diagnose des technischen

Systems. Dieses stellt den generellen Ablauf eines Trials dar und dient ebenso als

Grundlage des konzeptionellen Modells, das in Abschnitt 7.1.2 vorgestellt wird.

Es wird im Uhrzeigersinn gelesen, beginnend mit der linken oberen Ecke. Die

Reihenfolge der Aktivierung einzelner Komponenten hängt im Wesentlichen von

den Ereignissen des technischen Systems ab und wird durch die gerichteten Pfeile

repräsentiert.

Abbildung 5.1: Flussdiagramm des Modells bei der Überwachung und Diagnose
des technischen Systems

Bei der Initialisierung des Modells wird Faktenwissen generiert und das erste

Teilziel gesetzt. Das Faktenwissen beinhaltet das Wissen, das bereits vor einem

Versuchsdurchlauf bekannt ist. Es sollte vom Inhalt nicht mehr und nicht weniger

umfassen, als das Wissen, das den Probanden durch die Instruktion (vgl. Abschnitt
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4.1.3) vermittelt wurde. Auf diese Weise sollen gleiche Voraussetzungen geschaf-

fen werden, indem zu Beginn eines Simulationsexperiments der Wissensstand des

Modells in Bezug auf das technische System vergleichbar mit dem der Probanden

ist. Es umfasst somit das Wissen über die Steuerung der Ventile, die Anzahl der

Ventile eines Subsystems und sämtliche Störungen, die auftreten können.

Über das erste Teilziel wird das Überwachen der Subsysteme definiert. Sobald

einer der Kennwerte den Toleranzbereich verlässt und der Alarm auf die Farbe

Rot wechselt, muss dieser Systemzustand vom Modell registriert werden. Für eine

Diagnose muss das von der Störung betroffene Subsystem identifiziert und Infor-

mationen über den Kennwert aufgenommen und gespeichert werden. Anschließend

wird in einem Funktionstest mit Hilfe der manuellen Steuerung überprüft, ob sich

die Ventile schalten lassen. Dazu muss der Steuerungsbutton betätigt werden, der

die Ventile in den gegenteiligen Zustand versetzt. Sind diese beispielsweise geöff-

net, muss probiert werden, ob sich die Ventile schließen lassen. Das Ergebnis des

Funktionstests wird mit den zuvor gewonnenen Informationen verknüpft. Da nun

sämtliche Informationen der Störung zur Verfügung stehen, wird eine Diagnose ge-

neriert (Abschnitt 5.1.2.2) und in das System eingegeben. Über eine Rückmeldung

des technischen Systems erhält das Modell ein Feedback darüber, ob die Diagnose

zutreffend ist. Diese Information wird ebenfalls mit den zuvor gesammelten Infor-

mationen verknüpft. Bis zum Abschluss des kompletten Simulationsexperiments

wiederholt sich dieser Ablauf. Ausgenommen davon ist lediglich die Initialisierung.

5.1.2.2 Inferenzkonzept

Für eine Lösung der Inferenzprobleme wird die Theorie mentaler Modelle von

Johnson-Laird und Byrne (1991) angewendet. Damit ein konditionaler Schluss

generiert werden kann, müssen Informationen aufgenommen, in einen Zusammen-

hang gebracht und verifiziert werden. Die Informationsaufnahme geschieht primär

visuell und umfasst das von der Störung betroffene Subsystem, die Lage des Kenn-

werts und die Steuerbarkeit des Ventils. Letztere muss jedoch zuvor durch eine

72



5.1 Methode

Interaktion mit dem System überprüft werden. Nach Johnson-Laird und Byrne

(1991) handelt es sich hierbei um die erste Phase der Inferenz, bei der die gegebe-

nen Informationen verwendet werden, um ein mentales Modell zu konstruieren.

In der zweiten Phase werden Zusammenhänge über eine Versuch- und Irrtum-

Strategie erlernt. Dazu werden die gesammelten Informationen mit einer beliebigen

Diagnose in einen Zusammenhang gebracht. Ob sich dieser als richtig oder falsch

erweist, wird über das Feedback erfahren.

Um falsche Diagnosen zu vermeiden, wird in der dritten Phase überprüft, ob eine

vorläufig für gültig erklärte Diagnose unter den gegebenen Voraussetzungen bereits

zu einem negativen Feedback geführt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, behält

die Diagnose ihre Gültigkeit, andernfalls wird die zweite Phase ausgeführt, indem

ein neuer Zusammenhang konstruiert und erneut überprüft wird. Die Verifikation

eines konditionalen Schlusses ist somit von der Erfahrung abhängig.

In der nachfolgenden Ausführung wird das konzeptionelle Modell präzisiert und

an die Laboraufgabe angepasst. Damit eine spätere Implementierung des Modells

erfolgen kann, wird bei der Erstellung des formalen Modells der Architekturaufbau

von ACT-R beachtet.

5.1.3 Formales Modell

Wie in Abschnitt 3.1 beschrieben wurde, konstituiert die in dieser Arbeit zur Mo-

dellierung verwendete kognitive Architektur ACT-R die Strukturen und Prozesse,

die nach dem derzeitigen Stand der Wissenschaft der menschlichen Informations-

verarbeitung zugrunde liegen. Informationen werden verarbeitet, indem ein pro-

zedurales Modul (analog zum prozeduralen Gedächtnis) mit einem deklarativen

Modul (analog zum deklarativen Gedächtnis) interagiert (vgl. Abschnitt 3.1.1).

Dabei werden vordefinierte Chunks (vgl. Abschnitt 3.1.1.1) konstruiert, miteinan-

der verknüpft und bei Bedarf auf sie zugegriffen. Die nachfolgenden Ausführungen

werden nach diesem Konzept gegliedert.
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5.1.3.1 Definition der Chunk-Typen

Für eine Informationsverarbeitung wird Wissen im deklarativen Modul struktu-

riert gespeichert. Dieses Wissen kann in die zwei Kategorien Wissen über Zu-

sammenhänge und Faktenwissen unterteilt werden. Der wesentliche Unterschied

zwischen diesen beiden Kategorien besteht darin, dass erstere erlernt werden muss,

bevor sie angewendet werden kann, während letztere bereits bei der Initialisierung

des Modells, also vor Beginn eines Simulationsexperiments feststeht. Die Inhalte

beider Strukturen werden über das deklarative Modul verarbeitet und im Folgen-

den genauer erklärt:

Wissen über Zusammenhänge

Das Wissen über Zusammenhänge zwischen sämtlichen Ursachen und Störungen

des technischen Systems muss das Modell zunächst erwerben. Neue erlernte Zu-

sammenhänge werden dabei als Chunks mit der Struktur konditional gespei-

chert. Chunks diesen Typs werden im Folgenden Konditional-Chunk genannt. Je-

der Konditional-Chunk beinhaltet fünf Attribute, die Informationen über den Na-

men des Subsystems (sysname: Luftfeuchte, Kohlendioxid, Sauerstoff oder Druck),

die Position des Kennwerts (sysloc: ober- oder unterhalb), das Ergebnis der Ana-

lyse eines Ventils (sysvalve: ok oder blockiert), die Diagnose (diagnose: Sensor

defekt, schließt nicht oder öffnet nicht) und das Ergebnis (result: richtig oder

falsch) einer Diagnose speichern. Die formale Definition eines Konditional-Chunks

wird in ACT-R wie folgt notiert:

(chunk-type konditional sysname sysloc sysvalve diagnose result)

Innerhalb des Attributs diagnose wird eine der Fehlerkategorien gespeichert und

keine spezifische Diagnose, die das Subsystem bzw. ein bestimmtes Ventil mit

einschließt. Das auf diese Weise generalisierte Wissen (im Sinne einer Verallge-

meinerung) kann somit auf die anderen Störungen übertragen und zusammen mit

dem Namen des Subsystems wieder differenziert werden. Wird beispielsweise die
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Diagnose Sensor defekt innerhalb des Subsystems A richtig erlernt, so kann dieses

Wissen auf das Subsystem B übertragen werden. Auf diese Weise kann das Sub-

system B bereits richtig diagnostiziert werden, auch wenn diese Störung innerhalb

von B zum ersten Mal aufgetreten ist.

Faktenwissen

Das Faktenwissen kann als statische Komponente betrachtet werden und beinhal-

tet drei Chunk-Typen zur Steuerung der Ventile, zur Identifizierung der Ventile

eines Subsystems und zur Identifizierung der Diagnose-Buttons.

Die Steuerung der Ventile befähigt das Modell, mit dem technischen System

zu interagieren und die Ventile auf ihre Steuerbarkeit zu testen. Der Chunk-

Typ subcontrol verfügt über drei Slots, in denen die Namen der Subsysteme

(sysname), Farbkodierungen (color: grün oder transparent) und die Namen der

Steuerungs-Buttons (control: [sysname]-Ventil öffnen oder schließen) gespei-

chert sind:

(chunk-type subcontrol sysname color control)

Über die Farbkodierung wird festgelegt, in welchem Zustand sich das Ventil mo-

mentan befindet. Ein grünes Ventil symbolisiert einen und ein transparentes Ventil

keinen Durchfluss (siehe Abbildung 3.4). Das Attribut control beinhaltet dabei

das Label bzw. den Namen des Steuerungs-Buttons, durch den die Ventile in

den gegenteiligen Zustand versetzt werden können. Wird beispielsweise durch das

Modell ein Durchfluss auf einem der Ventile erkannt, so kann über einen entspre-

chenden Chunk diesen Typs der Steuerungs-Button identifiziert werden, der zum

Schließen des Ventils benötigt wird.

Über das Faktenwissen wird weiterhin definiert, welches Subsystem über welche

Ventile verfügt. Da es vier Subsysteme gibt, werden hier vier Chunks des Typs

subvalve benötigt. Neben dem Namen des Subsystems (sysname) müssen diese

Chunk-Typen zusätzlich über zwei Slots verfügen, über die eine Identifizierung der

Ventile (valve1 und valve2) stattfinden kann. Dies können je nach Subsystem
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ein Ventil oder zwei Ventile sein. Bei den Ein-Ventil-Subsystemen bleibt der Slot

valve2 undefiniert.

(chunk-type subvalve sysname valve1 valve2)

Des Weiteren werden sämtliche Diagnose-Buttons dem Faktenwissen hinzugefügt,

damit diese später identifiziert werden können, sobald eine Diagnose durch das Mo-

dell generiert wurde. Da jedes Ventil Störungen aus drei Fehlerkategorien (vgl. Ab-

schnitt 3.3.3) erzeugen kann und es sechs Ventile gibt, werden 18 Chunks des Typs

diagnose benötigt. Über den Namen eines Subsystems (sysname) und der Fehler-

kategorie (category: Sensor defekt, schließt nicht oder öffnet nicht) kann schließ-

lich der Button zur Auswahl einer Diagnose (choice: [Label des jeweiligen

Buttons]) im Diagnose-Fenster (siehe Abbildung 3.8) identifiziert werden:

(chunk-type diagnose sysname category choice)

Die exakten Inhalte, die innerhalb dieser Chunk-Strukturen gespeichert sind, kön-

nen der im elektronischen Anhang beigefügten Implementierung (ACT-R Modell

1.lisp) entnommen werden. Im nun folgenden Abschnitt werden die Produktions-

regeln beschrieben, die durch das zentrale Produktionssystem verarbeitet werden.

5.1.3.2 Beschreibungen und Auswahl der Produktionsregeln

Das Wissen über den Ablauf eines Durchgangs wurde den Probanden in der In-

struktion (siehe Anhang B) vermittelt und spiegelt sich auch im Ablauf des Mo-

dells wider. Die Auswahl der Produktionsregeln wird über das intentionale Modul

gesteuert. Die Teilziele ändern sich dabei in Abhängigkeit von den Ereignissen,

die innerhalb des technischen Systems auftreten. Durch eine Interaktion mit dem

deklarativen Modul werden Informationen gespeichert, manipuliert und abgeru-

fen. Hierdurch können ebenfalls unterschiedliche Teilziele in Abhängigkeit der be-

reits erlernten Zusammenhänge definiert werden. So entstehen seriell organisier-

te Verhaltenssequenzen, die festlegen, wie das computationale Modell Verhalten
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ausführt. Abbildung 5.1 veranschaulicht die Reihenfolge der Prozeduren, die im

Folgenden formalisiert werden.

Initialisierung

Zur Initialisierung wird das erste Teilziel definiert. Zu diesem Zeitpunkt steht

lediglich das Faktenwissen (vgl. Abschnitt 5.1.3.1) im deklarativen Modul bereit

und es existiert kein Wissen über Zusammenhänge. Da der Versuchsdurchlauf in

einer störungsfreien Phase beginnt, ist das erste Teilziel die Überwachung der

Subsysteme.

Überwachung der Subsysteme

Das Modell beginnt einen Versuchsdurchlauf mit der Überwachung des technischen

Systems, indem die Kennwerte, die Ventile und der Alarm beobachtet werden.

Sobald der Alarm ausgelöst wird, registriert das Modell diesen Zustand und geht

in die nächste Phase zur Identifikation des betroffenen Subsystems über.

Identifikation des betroffenen Subsystems

Wurde ein kritischer Zustand registriert, beginnt die Suche nach dem betroffenen

Subsystem. Dabei wird bei sämtlichen Kennwerten in einer zufälligen Reihenfolge

überprüft, ob sie sich in einem kritischen Bereich befinden. Sobald ein kritischer

Kennwert gefunden wurde, wird ein Konditional-Chunk konstruiert und die ersten

beiden Slots werden mit dem Namen des Subsystems x und der Position des

Kennwerts y gefüllt. Dabei werden nicht die genauen Koordinaten des Kennwerts

gespeichert, sondern lediglich dessen relative Position, also ob er sich ober- oder

unterhalb des Toleranzbereichs befindet.

Analyse der Ventile

Die Analyse beginnt mit der Erfassung des aktuellen Zustands des Ventils über die

Farbkodierung. In Abhängigkeit davon, ob es geöffnet oder geschlossen ist, wird die
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manuelle Steuerung mit dem Ziel betätigt, es in den jeweils gegenteiligen Zustand

zu versetzen. Ist es beispielsweise geöffnet, wird versucht, das Ventil zu schlie-

ßen. Gelingt dies, dann ist das Ergebnis z der Analyse ok, ansonsten blockiert.

Das Ergebnis wird für eine spätere Diagnose innerhalb des Konditional-Chunks

gespeichert.

Generierung einer Diagnose

Durch die Identifikation des betroffenen Subsystems x, dessen Kennwert y und

der Ventilfunktion z stehen sämtliche Informationen zur Verfügung, um einen Zu-

sammenhang herzustellen bzw. eine Diagnose erschließen zu können. Das bei Start

beginnende Flussdiagramm in Abbildung 5.2 beschreibt die folgenden Verhaltens-

sequenzen, die je nach Wissensstand unterschiedlich ablaufen:

1. Als erstes wird versucht, einen Konditional-Chunk abzurufen, dessen Dia-

gnose sich bereits schon einmal bewahrheitet hatte. Dies geschieht über die

Abfrage eines Konditional-Chunks innerhalb des deklarativen Moduls, mit

den Attributen sysvalve = z und result = correct. Dass an dieser Stel-

le lediglich eine Abfrage über das Attribut Ventilfunktion (siehe Abbildung

5.2) stattfindet, baut auf der in Abschnitt 4.2 diskutierten Annahme über

die von den Probanden erlernten Zusammenhänge auf. Diese beinhalten im

Bedingungsteil primär die Information darüber, ob sich das Ventil steuern

lässt oder nicht. Da keine explizite Abfrage des Namens eines Subsystems

stattfindet, können erlernte Zusammenhänge auf andere Subsysteme über-

tragen werden. Existiert ein solcher Konditional-Chunk im deklarativen Mo-

dul und ist seine Aktivierung größer als der Schwellenwert, so kann dieser

abgerufen werden und die im Konditional-Chunk gespeicherte Diagnose wird

der Mikrowelt mitgeteilt. Die Diagnose wäre damit bereits beendet. Für den

Fall, dass auf einen solchen Chunk nicht zugegriffen werden kann, wird die

Sequenz wie folgt fortgesetzt.

2. Existiert kein „korrekter“ Konditional-Chunk mit der Ventilfunktion z im
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Abbildung 5.2: Detailliertes Flussdiagramm des formalen Modells bei der Diagno-
se des technischen Systems
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deklarativen Modul, wird eine Diagnose zufällig ausgewählt. In Abhängig-

keit der Subsysteme (ein oder zwei Ventile) können dabei entweder drei

oder sechs Diagnose-Chunks in Frage kommen, da jedem Ventil drei un-

terschiedliche Fehlerkategorien zugeordnet werden können. Über x (Name

des Subsystems) wird so ein Diagnose-Chunk zufällig selektiert. Es folgt die

Verifikationsphase, in der überprüft wird, ob die vorliegende Störung des

Subsystems mit der zufällig ausgewählten Diagnose schon einmal zu einem

negativen Feedback geführt hat. Diese mentale Vorausschau dient der Ver-

meidung negativer Handlungskonsequenzen. Durch eine erneute Anfrage im

deklarativen Modul, wird diesmal neben der Ventilfunktion zusätzlich die

Position des Kennwertes abgefragt. Das hat den Grund, dass zwei „falsche“

Konditional-Chunks mit z = blockiert existieren können, die erst in Ab-

hängigkeit von y zu einer richtigen Diagnose führen. Ist beispielsweise z

= blockiert und y = unterhalb, dann wäre die Diagnose „Ventil schließt

nicht“ richtig, während sie für z = blockiert und y = oberhalb falsch wä-

re (vgl. Tabelle 5.4). Kann kein solcher Konditional-Chunk abgerufen wer-

den, wird die ausgewählte Diagnose der Mikrowelt mitgeteilt.

3. Andernfalls führt die Sequenz in eine Schleife: Mit jedem Iterationsschritt

wird eine andere Diagnose ausgewählt und im Anschluss wird wieder über-

prüft, ob diese unter den Prämissen y und z bereits zu einem negativen

Feedback geführt hat. Die Schleife wird wiederholt, bis eine Diagnose gefun-

den wurde, bei der keine negative Handlungskonsequenz zu erwarten ist. Die

mentale Vorausschau ist somit von der Erfahrung abhängig.

Um der Mikrowelt die genaue Diagnose mitzuteilen, wird über das Faktenwissen

ein Diagnose-Chunk abgerufen (vgl. Abschnitt 5.1.3.1). Über diesen ist es möglich,

mit dem Namen des Subsystems und der Diagnose den eigentlichen Diagnose-

Button (siehe Abbildung 3.8) zu identifizieren. Um es dem Modell zu ermöglichen,

das Wissen über die i. Störung auf die iv. zu übertragen und umgekehrt (beide

Störungen haben ein blockiertes Ventil als Ursache), wird erst an dieser Stelle die
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Position des Kennwerts einbezogen. Je nachdem, ob sich dieser im oberen oder

unteren Bereich befindet, wird daraus geschlossen, inwieweit sich das Ventil nicht

öffnen oder nicht schließen lässt.

Feedback aufnehmen

Für eine künftige mentale Vorausschau bzw. für das spätere Diagnostizieren der

Störungen, wird das Feedback zusammen mit den vorher gesammelten Informa-

tionen im Konditional-Chunk gespeichert und schließlich im deklarativen Modul

abgelegt. Ist ein solcher Konditional-Chunk bereits im deklarativen Modul vor-

handen, so steigt seine Aktivierung und eine spätere Verfügbarkeit wird wahr-

scheinlicher.

Ende eines Versuchsdurchlaufs

Ein Versuchsdurchlauf endet nach 48 Trials. Im deklarativen Modul des compu-

tationalen Modells befindet sich nun das Wissen über sämtliche Zusammenhänge

des technischen Systems, das es zuvor erlernt hat. Neben den richtigen Zusam-

menhängen, befinden sich im deklarativen Modul auch alle Zusammenhänge, die

sich als falsch erwiesen haben (siehe Tabelle 5.4).

5.1.4 Modellimplementierung in ACT-R

Das im letzten Abschnitt vorgestellte formale Modell kann aufgrund seines struk-

turellen Aufbaus in ACT-R implementiert werden. Bei der Ausführung des com-

putationalen Modells werden die modellierten kognitiven Prozesse simuliert und

folglich, durch die Interaktion mit der Mikrowelt, Daten erzeugt. Das Ziel ist es

nun, die in der ersten Studie gesammelten Daten (vgl. Abschnitt 4.1.6) zu erklä-

ren. Würde das Modell äquivalente Daten produzieren, so wären die modellierten

kognitiven Prozesse eine Erklärung für die empirischen Daten.

Die Implementierung kann der Datei ACT-R Modell 1.lisp entnommen wer-

den, die sich im elektronischen Anhang befindet. Für das Simulationsexperiment
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blieben die Standardparameter von ACT-R unverändert. ACT-R’s Base-Level-

Learning und Activation-Noise (vgl. Abschnitt 3.1.1.2) wurden mit den jeweiligen

default Werten initialisiert (siehe Tabelle 5.1).

Parameter Wert Default
Base-Level-Learning 0,5 0,5
Activation-Noise 0,2 0,2
Retrieval Threshold (Schwellenwert) 0 0

Tabelle 5.1: Parameter des Aktivierungsmechanismus, der Streuung und des
Schwellenwerts

5.1.5 Simulationsergebnisse

Für das Simulationsexperiment wurde derselbe Versuchsplan aus der in Kapitel 4

beschriebenen Studie verwendet. Das heißt, die Reihenfolge, in der die Störungen

bei den Modelldurchläufen aufgetreten sind, entspricht genau der Reihenfolge, in

der sie auch bei den Probanden präsentiert wurde. Die Anzahl der Datensätze, die

durch das Simulationsexperiment erzeugt wurden, entspricht dem Datenumfang

der ersten Studie.

Die statistische Analyse wurde anhand einer 2 (Kausalrelation) x 2 (Inter-

aktionsschritte) faktoriellen multivariaten Varianzanalyse mit Messwiederholung

durchgeführt. Die Ergebnisse der Analyse sind in Tabelle 5.2 dargestellt. Es ergab

sich ein signifikanter Effekt für den Faktor Kausalrelation (F1,47 = 130,741; p <

,001; η2 = ,736), den Faktor Interaktionsschritte (F1,47 = 134,148; p < ,001; η2 =

,741) und eine Interaktion (F1,47 = 56,307; p < ,001; η2 = ,545) beider Faktoren.

Effekt F-Wert p η2

Kausalrelation 130,741 <,001 ,736
Interaktionsschritte 134,148 <,001 ,741
Kausalrelation x Interaktionsschritte 56,307 <,001 ,545

Anmerkung. df Zähler = 1, df Nenner = 47, N = 48

Tabelle 5.2: Ergebnisse der Varianzanalyse (Haupteffekte und Interaktionseffekt)
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Die Mittelwerte und Standardfehler sind in der Abbildung 5.3 grafisch darge-

stellt. Am besten hat das Modell in der ersten Bedingung (monokausal mit einem

Interaktionsschritt) abgeschnitten. Es wurden im Mittel 89,41% (SE: 1,52) der

Störungen richtig diagnostiziert. In der zweiten Bedingung (monokausal, zwei In-

teraktionsschritte) hat es mit 77,95% (SE: 4,17) richtigen Diagnosen im Mittel

schlechter abgeschnitten. In der dritten Bedingung (zwei Alternativursachen mit

Abbildung 5.3: Grafische Darstellung richtiger Diagnosen im Mittel der vier
Bedingungen

einem Interaktionsschritt) hat das Modell etwas schlechter abschnitten als in der

ersten Bedingung. Im Mittel waren 88,37% (SE: 1,71) der Diagnosen richtig. In

der vierten Bedingung (zwei Alternativursachen und zwei Interaktionsschritte)

hat das Modell am schlechtesten abgeschnitten. Im Mittel wurden 41,14% der

Diagnosen (SE: 1,62) richtig diagnostiziert.

5.1.6 Validierung

Ziel des ACT-R Modells ist eine adäquate Beschreibung der kognitiven Prozesse,

die bei der Diagnose sowohl zu richtigen als auch zu falschen kausalen Schlüssen

geführt haben. Um die Gültigkeit des ACT-R Modells nachzuweisen, ist eine Va-
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lidierung erforderlich. Dabei werden die empirischen Daten mit den Modelldaten

über sämtliche Bedingungen verglichen. Methodisch findet dieser Vergleich sowohl

deskriptiv als auch über die Anpassungsgüte (engl. goodness of fit) statt. Für ei-

ne ausreichende Validität sollten die Modelldaten nicht mehr als 20% von den

empirischen Daten abweichen (Heinath, 2009).

In Abbildung 5.4 sind die Mittelwerte unter Angabe des Standardfehlers der

vier Bedingungen für die Modelldaten und die empirischen Daten grafisch gegen-

übergestellt. Die Intervalle des Standardfehlers überschneiden sich in allen Bedin-

gungen. Das heißt, es gibt in jeder Bedingung eine gemeinsame Schnittmenge, die

den unbekannten Mittelwert der Grundgesamtheit sowohl für die Modelldaten als

auch für die empirischen Daten beinhaltet.

Abbildung 5.4: Gegenüberstellung der empirischen Daten und der Modelldaten:
Mittelwerte der richtigen Diagnosen über die vier Bedingungen

Eine Sortierung der Mittelwerte der Größe nach, ergibt für die Modelldaten

und die empirischen Daten dieselbe Reihenfolge der Bedingungen. So schnitten

das Modell und die Probanden in der ersten Bedingung (Modell: 89,41; Daten:

92,02) am besten ab, gefolgt von der dritten (Modell: 88,37; Daten 90,28), der

zweiten (Modell: 77,95; Daten: 82,64) und schließlich der vierten Bedingung (Mo-
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dell: 41,15; Daten: 39,41). Weiterhin zeigen sich sowohl bei den Modelldaten als

auch bei den empirischen Daten signifikante Effekte der Faktoren Kausalrelation,

Interaktionsschritte und der Interaktion beider Faktoren.
r2 MAD MSAD Pw95CI RMSD RMSSD

0,995 2,738 1,165 100 2,978 1,186
Daten Modell |Daten |(D. - M.) is MSAD (Daten ((D. - M.)

Bed. Daten SE Modell SE - Modell| / Daten SE| < 1.96 - Modell)2 / Daten SE)2
M 1 92,02 1,77 89,41 1,52 2,61 1,475 1 6,8121 2,1744
M 2 82,64 3,85 77,95 4,17 4,69 1,238 1 21,9961 1,4839
AU 1 90,28 2,24 88,37 1,71 1,91 0,853 1 3,6481 0,7271
AU 2 39,41 1,56 41,15 1,62 1,74 1,115 1 3,0276 1,24408

Tabelle 5.3: Wertetabelle der Anpassungsgüte von M 1 (monokausal, 1 Interakti-
onsschritt) bis AU 2 (Alternativursachen, 2 Interaktionsschritte)

In Tabelle 5.3 sind die Mittelwerte unter Angabe des Standardfehlers sowohl

für die Modelldaten als auch für die empirischen Daten nummerisch dargestellt.

Weiterhin kann der Tabelle das Trendmaß (r2), die mittlere absolute Abweichung

(MAD), die mittlere absolute Abweichung unter Berücksichtigung des Standard-

fehlers (MSAD), der prozentuale Anteil aller Werte innerhalb des 95%igen Konfi-

denzintervalls (Pw95CI), die Wurzel aus der mittleren quadratischen Abweichung

(RMSD) und die Wurzel aus der mittleren quadratischen Abweichung unter Be-

rücksichtigung des Standardfehlers (RMSSD) entnommen werden.

Das Trendmaß von r2 = 0,995 ist ein erster Hinweis dafür, dass die Modelldaten

die empirischen Daten sehr gut fitten. Ebenso befinden sich sämtliche Mittelwerte

der Modelldaten innerhalb des 95%igen Konfidenzintervalls der empirischen Da-

ten. Die Annäherung der Modelldaten an die empirischen Daten wird über die

RMSSD ermittelt und beträgt 1,19. Dies entspricht einer mittleren Abweichung

von unter 20%. Aufgrund dieser Ergebnisse gilt das Modell als valide.

5.2 Diskussion

Sowohl über einen deskriptiven Vergleich der Modelldaten mit den empirischen

Daten als auch über die Anpassungsgüte konnte die Validität des Modells bestä-

tigt werden. Theorien über die Entstehung mentaler Modelle und darauf aufbau-
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ender konditionaler Schlüsse können daher aus dem Modell abgeleitet werden. Die

derzeitige Theorie mentaler Modelle beinhaltet nach Johnson-Laird (2010) drei

Hauptannahmen, die anhand der Ergebnisse und der erlernten Zusammenhänge

des Modells im Folgenden erläutert werden sollen.

Die erste Hauptannahme besteht darin, dass mentale Modelle auf dem Prinzip

der Plausibilität beruhen. Wie auch in Abschnitt 4.2 diskutiert, spielt die logische

Form eine untergeordnete Rolle, während sinnvolle Zusammenhänge ausschlagge-

bend für die Akzeptanz kausaler Schlussfolgerungen sind. Für die Konstruktion

mentaler Modelle ist dabei der Inhalt der Prämissen bedeutend. Mentale Modelle

entstehen demnach nur dann, wenn sie subjektiv als plausibel, notwendig oder

zumindest als wahrscheinlich empfunden werden. Das Diagnoseverhalten spricht

besonders in der vierten Bedingung (alternative Ursachen und zwei Interaktions-

schritte) für diese Annahme. Nachdem der erste Zusammenhang (vgl. Abschnitt

4.2.i) für gültig erklärt wurde, war allein die beobachtete Steuerbarkeit der Ventile

ausschlaggebend für eine Diagnose. Da sich die Ventile in der vierten Bedingung

vermeintlich öffnen und schließen lassen, unabhängig davon, welche Störung vor-

liegt, wurde anhand dieser Prämisse ein defekter Sensor assoziiert. So wurde diese

Ursache durch das Modell in der vierten Bedingung zu 80,56% diagnostiziert. Das

ist eine Differenz von unter 5% zu dem Diagnoseverhalten der Probanden, die die-

se Ursache zu 85,42% diagnostiziert haben. Die Modellergebnisse zeigen, dass es

durchaus möglich war, mit diesem Wissen in der vierten Bedingung ein Ergebnis

größer der Ratewahrscheinlichkeit von 16,67% zu erzielen. Das Modell hat 41,15%

der Störungen in der vierten Bedingung richtig diagnostiziert. Dies ist eine Ab-

weichung von unter 2% zu der Leistung der Probanden, die in dieser Bedingung

39,41% der Störungen erfolgreich diagnostizierten.

Es konnte gezeigt werden, dass das ACT-R Modell mit dem Wissen über relativ

„einfache“ Zusammenhänge bereits in der Lage war - genau wie die Probanden in

der ersten Studie - einen Großteil der Störungen richtig zu diagnostizieren. Die-

se Zusammenhänge wurden bereits nach wenigen Trials über eine Versuch- und
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Irrtum-Strategie erlernt und auf die anderen Bedingungen übertragen. Wie in

Abschnitt 5.1.3.1 bereits erläutert wurde, erzeugt das Modell während des Simu-

lationsexperiments Konditional-Chunks, die das Wissen über die erlernten Zusam-

menhänge repräsentieren. Tabelle 5.4 veranschaulicht diese Zusammenhänge, die

nach einem Simulationsexperiment durch das Modell selbstständig erlernt wurden.

Jeder dieser Chunks verfügt über eine numerische Base-Level-Aktivierung (kurz

BLA; vgl. Abschnitt 3.1.1.2), die sowohl die Häufigkeit der Benutzung als auch die

Aktualität des Chunks repräsentiert. Auf jeden Chunk, dessen Aktivierung sich

über dem Schwellenwert (Base-Level-Aktivierung > 0) befindet, kann zugegriffen

werden. Insofern repräsentieren die Konditional-Chunks, die in Tabelle 5.4 von eins

bis sechs nummeriert sind, das relevante Wissen über das technische System und

die aufgetretenen Störungen. Nach Johnson-Laird (2010) handelt es sich hierbei

um das Prinzip der Ikonizität, bei dem ein mentales Modell die gleichen struktu-

rellen Beziehungen auf einem bestimmten Abstraktionsniveau aufweist, wie das,

was es repräsentiert. Betrachtet man die Spalte SysValve und Diagnose, so zeigt

sich, dass immer, wenn sich das Ventil vermeintlich schalten ließ (SysValve =

ok), die Diagnose Sensor defekt gewählt wurde. Diese Chunks repräsentieren so-

mit den ersten Zusammenhang. Die Existenz der anderen beiden Zusammenhänge

lässt sich auf diese Weise ebenso zeigen. Sie treten in Tabelle 5.4 an zweiter und

dritter Stelle auf und repräsentieren das Wissen über die i. und iv. Störung.

Am Ende eines Simulationsexperiments befinden sich, je nachdem wie viele Zu-

sammenhänge das Modell erlernt hat, mindestens sechs Konditional-Chunks im

deklarativen Modul. Durch unterschiedliche Diagnosen einer bestimmten Störung

können auch mehrere Konditional-Chunks entstehen, da über ein Chunk immer

genau ein erlernter Zusammenhang abgebildet wird, der sich entweder als gül-

tig oder als ungültig erweisen kann. In Tabelle 5.4 sind Misserfolge durch die

Konditional-Chunks sieben bis zehn repräsentiert, die in ihrer Aktivierung unter-

halb des Schwellenwerts (Aktivierung < 0) liegen. Diese Chunks wurden demnach

weniger häufig aktiviert und die letzte Aktivierung lag schon länger zurück. Das
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Nr. BLA SysName SysLoc SysValve Diagnose Result
1 2,918 Kohlendioxid oberhalb ok Sensor defekt richtig
2 2,124 Kohlendioxid oberhalb blockiert öffnet nicht richtig
3 1,972 Luftfeuchte unterhalb blockiert schließt nicht richtig
4 1,902 Druck oberhalb ok Sensor defekt richtig
5 1,326 Sauerstoff oberhalb ok Sensor defekt falsch
6 1,288 Sauerstoff oberhalb ok Sensor defekt richtig

Die folgenden Chunks befinden sich unterhalb des Schwellenwerts (Aktivierung < 0)
7 -0,587 Kohlendioxid oberhalb ok öffnet nicht falsch
8 -0,589 Kohlendioxid oberhalb blockiert schließt nicht falsch
9 -0,598 Luftfeuchte unterhalb blockiert öffnet nicht falsch
10 -0,603 Luftfeuchte unterhalb blockiert Sensor defekt falsch
BLA = Base-Level-Aktivierung

Tabelle 5.4: Erzeugte Konditional-Chunks nach einem Simulationsexperiment

macht insofern Sinn, da sie am Anfang des Simulationsexperiments entstanden

sind und später durch das Erlernen gültiger Zusammenhänge nicht mehr benö-

tigt wurden. Folglich sank die Aktivierung dieser Chunks mit der Zeit unter den

Schwellenwert von Null. Dies stützt die dritte Hauptannahme mentaler Modelle,

die besagt, dass lediglich gültige Aussagen behalten werden, um die Belastung des

Arbeitsgedächtnisses gering zu halten.

Anders ist das allerdings beim fünften Konditional-Chunk, dessen Aktivierung

sich oberhalb des Schwellenwerts befindet und der sich dennoch als ungültig erwie-

sen hat. Zusätzlich steht dieser in einemWiderspruch mit dem sechsten Konditional-

Chunk, da sämtliche Inhalte der Slots, bis auf das Ergebnis (engl. result), identisch

sind. Beide Chunks wurden in der vierten Bedingung gelernt, in der die Proban-

den nicht in der Lage waren, die beiden Störungen v und vi korrekt voneinander

zu diskriminieren. Durch die gegebene Chunk-Struktur wird der Grund hierfür

sichtbar. Um das Problem lösen zu können, wäre mindestens ein weiterer Slot

notwendig, durch den die alternativen Ursachen der Symptome unterscheidbar

werden. Durch die zu enge Chunk-Struktur entsteht hier eine mentale Sackgasse,

die nach Ohlsson (1992) ein Einsichtsproblem ausmacht. Eine genaue Aussage,

ob es sich bei diesem Störungsszenario auch tatsächlich um ein Einsichtsproblem
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handelt, kann an dieser Stelle allerdings noch nicht getroffen werden, da die ers-

te Studie nicht weitreichend genug war. Es ist jedoch ein erster Hinweis darauf,

dass es sich hierbei um ein Einsichtsproblem handeln könnte. In der folgenden

Studie soll dieser Sachverhalt aufgeklärt werden, indem Probanden unterschiedli-

ches Wissen über das technische System erhalten. Es soll überprüft werden, welche

Theorie die empirischen Daten besser erklären kann: die Problemraumtheorie oder

die RV-Theorie.
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Einsichtsproblemen

Mit dem im letzten Kapitel vorgestellten Modell konnten die kognitiven Prozesse

veranschaulicht werden, die den Probanden in der ersten Studie (vgl. Kapitel 4)

beim Diagnostizieren der Störungen zugrunde lagen. Diese zeichneten sich durch

relativ einfache Strukturen aus, über die es den Probanden allerdings nicht ge-

lang, die Ursachen der komplexeren Störungen eindeutig zu identifizieren. Hierzu

wäre es zunächst notwendig gewesen, die beiden Störungen durch zwei Interakti-

onsschritte korrekt voneinander zu diskriminieren, um dann in Abhängigkeit der

Kennwerte entscheiden zu können, um welche Ursache es sich handelt. Das Wis-

sen über die zwei Interaktionsschritte (vgl. Abschnitt 3.3.4) wird im Folgenden

auch als Strategiewissen bezeichnet. Strukturelles Wissen ist vorhanden, wenn

der Problemlöser Kenntnisse darüber hat, dass, sobald das erste Ventil in Reihe

geschlossen wird, keine Aussage mehr über den Zustand des zweiten Ventils ge-

macht werden kann (Abschnitt 6.1.3). Es könnte sich, je nachdem welche Störung

vorliegt, entweder in einem geöffneten oder geschlossenen Zustand befinden.

In dieser Studie soll nun untersucht werden, welche Wissensform (Strategie-

bzw. Strukturwissen) einen größeren Effekt auf die Diagnosefähigkeit der Proban-

den hat. Dazu sollen zwei Gruppen unabhängig voneinander getestet werden, die

entweder strategisches oder strukturelles Wissen vorgegeben bekommen. Nach der

Problemraumtheorie (Newell & Simon, 1972) sollte die Gruppe mit zusätzlichem

Strategiewissen besser abschneiden als jene, die über zusätzliches strukturelles
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Wissen verfügt. Würde man Problemlösen als eine Suche in einem Problemraum

verstehen, dann wäre die Suche um ein Vielfaches einfacher, wenn die Störun-

gen den Diagnosen lediglich noch zugeordnet werden müssten. Dies konnte in

der ersten Studie anhand der Ein-Ventil-Subsysteme gezeigt werden. Hier wurden

die Störungen innerhalb weniger Trials den Diagnosen zugeordnet. Ein ähnliches

Szenario sollte sich in der Strategie-Gruppe abzeichnen, da die Probanden mit

Hilfe der Strategie direkt zu dem Punkt hingeführt werden, an dem die Störungen

voneinander diskriminiert werden können. Die Lösung der Aufgabe würde dann

lediglich noch darin bestehen, die richtige Diagnose dem jeweiligen Kennwert zu-

zuordnen. Theoretisch könnte dies über eine Versuch- und Irrtum-Strategie nach

wenigen Trials durchgeführt werden.

Sollte sich in dieser Studie allerdings herausstellen, dass die Struktur-Gruppe

besser abschneidet, dann würde das für die RV-Theorie (Ohlsson, 1984b; Ohlsson,

1992) bzw. für die erweiterte RV-Theorie (Kaplan & Simon, 1990) sprechen. Die

erweiterte RV-Theorie besagt, dass sich die Probanden aufgrund einer unvollstän-

digen Repräsentation des Problems in einer Sackgasse befinden. Erst durch einen

Elaborationsprozess, durch den relevante Faktoren einbezogen werden, sollten sie

in der Lage sein, das Problem zu lösen. Dies sollte der Struktur-Gruppe eher gelin-

gen, da sie zusätzlich relevantes Wissen erfahren, durch das sie in die Lage versetzt

werden, diese Sackgasse zu überwinden.

6.1 Methode

6.1.1 Versuchsplan

In dieser Studie wird untersucht, welche der beiden Wissensformen (Strategie- vs.

Strukturwissen) einen größeren Effekt auf die Diagnosefähigkeit der Probanden

hat. Um die Probanden unabhängig voneinander zu testen, wurden sie in zwei

Gruppen eingeteilt und erhielten die jeweils relevanten Informationen zusammen

mit der Instruktion. Beide Gruppen wurden mit der vierten Bedingung der ersten
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Studie (vgl. Kapitel 4) konfrontiert, da die Probanden damals nicht in der Lage wa-

ren, diese zu lösen. Um beide Gruppen unabhängig voneinander zu testen, wurde

ein einfaktorielles Between-Subjects Design verwendet. Die unabhängige Variable

hat die Ausprägung „Wissensform“ mit den Stufen: Strategie versus Struktur.

Mit der abhängigen Variable wurde gemessen, wie viele Blöcke die Proban-

den in der jeweiligen Gruppe benötigten, um die Funktionsweise des Zwei-Ventil-

Subsystems zu verstehen. Das Lernkriterium besteht insofern darin, die beiden

Störungen v und vi (vgl. Abschnitt 3.3.3) korrekt zu diagnostizieren. Es wurden

sieben Bedingungsblöcke à sechs Trials präsentiert, also insgesamt 42 Störungen.

Innerhalb eines Blockes sind die beiden Störungen v und vi genau dreimal ran-

domisiert aufgetreten. Um äußere Faktoren konstant zu halten, erfolgte die Ran-

domisierung jedoch lediglich einmal und wurde anschließend für alle Probanden

beibehalten (siehe Tabelle 6.1).

Block Reihenfolge der Störungen
1 v, vi, v, v, vi, vi
2 v, v, vi, v, vi, vi
3 vi, v, v, v, vi, vi
4 v, vi, vi, vi, v, v
5 v, v, vi, vi, vi, v
6 v, vi, vi, vi, v, v
7 v, v, vi, vi, vi, v

Tabelle 6.1: Reihenfolge der Störungen pro Block

Damit ein Block als richtig anerkannt wurde, durfte pro Block nur jeweils eine

der beiden Störungen falsch diagnostiziert worden sein. Auf diese Weise wurde

gewährleistet, dass über die abhängige Variable der Zeitpunkt gemessen wird,

an dem die Probanden die Einsicht bzw. das vollständige mentale Modell erfasst

hatten. Dieses Vorgehen hatte weiterhin den Vorteil, dass Diagnosen, die später

vom Modell nach diesem Zeitpunkt versehentlich falsch ins System eingegeben

wurden, das Ergebnis nicht negativ verzerren. Warum das Modell vereinzelnd

falsch diagnostiziert, obwohl es bereits alle Zusammenhänge gelernt hat, wird in

Abschnitt 7.1.3.2 erläutert.
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6.1.2 Stichprobe

Die Teilnehmer dieser Studie wurden über das Prometei Probandenportal11 der

Technischen Universität Berlin und über das Probandenportal Pesa12 der Hum-

boldt Universität zu Berlin akquiriert. An der Studie nahmen einmalig insgesamt

30 Personen, davon zehn Frauen und zwanzig Männer, teil. Das Alter reichte von

21 bis 46 Jahren und betrug im Durchschnitt 27,1 Jahre, bei einer Standardab-

weichung von 5,07 Jahren.

Keiner der Teilnehmer hatte bis zu diesem Zeitpunkt an einer vergleichbaren

Untersuchung teilgenommen. Sämtliche ethischen Vorschriften im Umgang mit

den Teilnehmern wurden eingehalten und durch die Ethikkommission der Techni-

schen Universität Berlin abgesichert.

6.1.3 Material

In dieser Studie wurde, bis auf den zweiten Fragebogen, dasselbe Material ver-

wendet, das bereits in der ersten Studie (vgl. Abschnitt 4.1.3) eingesetzt worden

war. Zusätzlich zur Instruktion erhielten die Probanden diesmal in Abhängigkeit

ihrer Gruppen entweder strategisches oder strukturelles Wissen über das techni-

sche System. Die zusätzlichen Instruktionen sind im Anhang unter B.1 und B.2

beigefügt und lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Mit der Strategie-Instruktion werden die beiden Interaktionsschritte vermittelt,

die benötigt werden, um die beiden Störungen voneinander zu diskriminieren.

Das heißt, dass für eine Diagnose der Störungen die Ventile zuerst geschlossen

werden müssen. Anschließend muss die automatische Steuerung aktiviert werden.

Die Darstellung dieser Information erfolgte in geschriebener und grafischer Form.

Die Struktur-Instruktion vermittelt die Grundlagen einer Reihenschaltung eben-

falls sowohl grafisch als auch in geschriebener Form. Dabei werden alle möglichen

Zustände der Ventile aufgezeigt. Insbesondere wird dargelegt, dass, sobald das

11Link des Probandenportals: http://proband.prometei.de (03.05.2014)
12Link des Probandenportals: http://pesa.psychologie.hu-berlin.de (03.05.2014)
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erste Ventil geschlossen ist, keine Aussage mehr über den Zustand des zweiten

Ventils getroffen werden kann. Somit kann auch die folgende Ventilanzeige nicht

auftreten: Beim ersten Ventil in Reihe wird kein Durchfluss gemessen (die Ventil-

anzeige ist transparent), das zweite würde jedoch einen Durchfluss anzeigen (grüne

Ventilanzeige). Das hat den Hintergrund, dass auf dem zweiten Ventil unabhängig

davon, ob es geöffnet oder geschlossen ist, kein Durchfluss gemessen werden kann,

sobald das erste verschlossen ist. Anders ausgedrückt, ist die zweite Ventilanzeige

immer genau dann transparent, wenn es die erste auch ist (vgl. Abschnitt 3.3.4).

6.1.4 Ablauf

Die Probanden wurden zunächst über ein Los zufällig einer der beiden Grup-

pen (Strategie- oder Struktur-Gruppe) zugeteilt. Bevor sie aufgefordert wurden

die Instruktion zu lesen, wurden sie gebeten, den Fragebogen zur Erfassung so-

ziodemographischer und allgemeiner Daten auszufüllen. Für eine bessere Veran-

schaulichung der Instruktion wurde mCAMS in einer störungsfreien Phase auf

dem Monitor präsentiert.

Es folgte eine Orientierungsphase, bei der die Probanden das erste Mal mit

dem technischen System interagierten. Ziel dieser Phase war es, dass sie die glei-

chen Vorstellungen und Zusammenhänge über die Funktionsweise von mCAMS

erwerben, wie es auch bei der ersten Studie der Fall war. Während der Orientie-

rungsphase traten nacheinander die folgenden zwölf Störungen in den Ein-Ventil-

Systemen auf: iv, i, iii, i, iii, iv, i, iv, iii, iv, iii, i (siehe Abschnitt 3.3.3 für eine

ausführliche Beschreibung der Störungen). Am Ende dieser Phase erschien eine

Dialogbox, aus der hervorging, dass diese Phase beendet sei. Je nach Gruppenzu-

gehörigkeit erhielten die Probanden dann entweder strategische oder strukturelle

Informationen in Papierform.

Der Hauptteil der Studie bestand darin, 42 Störungen zu diagnostizieren (vgl.

Abschnitt 6.1.1). Nachdem der Proband alle Störungen diagnostizierte, erschien

eine Dialogbox, aus der hervorging, dass der Versuch nun beendet war. Der Pro-
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band erhielt schließlich die Vergütung von zehn Euro und wurde verabschiedet.

Der gesamte Ablauf dauerte ca. eine Stunde.

6.1.5 Hypothese

Sollte es sich bei diesem Störungsszenario um ein Einsichtsproblem handeln, müss-

te es der Struktur-Gruppe eher gelingen das Problem zu lösen. Diese Studie adres-

siert daher die folgende Hypothese. Das Signifikanzniveau wird auf 5% festgelegt.

H1: Die Anzahl der Blöcke, die benötigt werden, um das Lernkriterium zu errei-

chen, ist in der Bedingung Struktur geringer als in der Bedingung Strategie

(Haupteffekt der unabhängigen Variable „Wissensform“).

6.1.6 Ergebnisse

Bei der statistischen Analyse wurde der gesamte Datenpool beider Gruppen ver-

wendet. Die Ergebnisse der 30 Probanden wurden anhand eines t-Tests für un-

abhängige Stichproben berechnet. In Tabelle 6.2 sind die Mittelwerte, die Stan-

dardabweichungen und die Standardfehler in Blöcken dargestellt. Es zeigt sich

Bedingung N Mittelwert SA SE
Strategie 15 4,6 ,91 ,235
Struktur 15 3,27 1,71 ,441
N = Anzahl der Probanden
SA = Standardabweichung
SE = Standardfehler

Tabelle 6.2: Ergebnisse der Strategie- und der Struktur-Gruppe

rein deskriptiv, dass die Strategie-Gruppe mit 4,6 Blöcken im Mittel über einen

Block länger gebraucht hat die Aufgabe zu lösen, als die Struktur-Gruppe, die

im Mittel lediglich 3,27 Blöcke benötigte. Die Signifikanz wird mit einem t-Test

berechnet: Nach diesem hat die Struktur-Gruppe signifikant (t21,345 = ,014; p <

,05; g = ,971; 1 − β =, 83) besser abgeschnitten als die Strategie-Gruppe. Somit
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wird die Alternativhypothese H1 angenommen. Da der Levene-Test auf Varianz-

gleichheit signifikant war, wurde eine Freiheitsgradkorrektur vorgenommen und

das Signifikanzniveau angepasst.

6.2 Diskussion

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass durch Vorgabe von strukturellem Wissen

über das technische System, die Störungen schneller korrekt diagnostiziert wurden

als durch Vorgabe der zur Diagnose erforderlichen Strategie. Nach der Problem-

raumtheorie hätte die Strategie-Gruppe besser abschneiden müssen, da die Pro-

banden dieser Gruppe die Kennwerte der Störungen lediglich noch den Diagnosen

zuordnen mussten. Eine einfache Zuordnung der zwei Störungen auf sechs mögli-

che Diagnosen könnte in wenigen Trials durchgeführt werden. Tatsächlich haben

die Probanden der Strategie-Gruppe knapp 28 Trials im Mittel benötigt und si-

gnifikant schlechter als die Struktur-Gruppe abgeschnitten, die lediglich knapp 20

Trials benötigte, um das Problem zu lösen. Durch die Problemraumtheorie kann

dieses Ergebnis daher nicht erklärt werden. Eine Erklärung hingegen leistet die

RV-Theorie, in der davon ausgegangen wird, dass sich die Probanden aufgrund

einer unvollständigen Repräsentation des Problems in einer mentalen Sackgasse

befunden haben müssen. Durch Vorgabe von strukturellem Wissen gelang es der

Struktur-Gruppe, schneller den Problemraum zu vervollständigen, um die Sack-

gasse zu überwinden.

Abbildung 6.1 zeigt das Diagnoseverhalten der beiden Gruppen. Hier wird dar-

gestellt, wie häufig die Probanden im Mittel die Diagnose „schließt nicht“ pro

Block gewählt hatten, also die korrekte Diagnose der vi. Störung. Die Werte spie-

geln lediglich die Häufigkeit des Auftretens der Diagnose pro Block, unabhängig

davon, ob sie richtig war oder nicht. Da die Störung in jedem Block dreimal auftrat,

wäre die korrekte Anzahl dieser Diagnose demnach ebenso dreimal pro Block. Dies

wurde auch gegen Ende eines Versuchsdurchlaufs von beiden Gruppen geleistet.
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Zu Beginn zeigt sich jedoch, dass diese Diagnose bei beiden Gruppen eher selten

gewählt wurde. Dennoch hat die Struktur-Gruppe, mit knapp einer Diagnose im

Mittel, diese im ersten Block doppelt so häufig gewählt wie die Strategie-Gruppe.

Allerdings könnte es sich hierbei auch um einen Zufall handeln. Interessant ist

der weitere Verlauf der Kurven: Diese steigt in der Struktur-Gruppe nahezu li-

near an, während sie in der Strategie-Gruppe selbst im vierten Block nicht das

Niveau der anderen Gruppe im ersten Block erreicht und es erst im fünften Block

überschreitet.

Abbildung 6.1: Auswahl der Diagnose „Ventil schließt nicht“ im Mittel pro Block

In der Strategie-Gruppe zeigt sich somit sehr deutlich die Präsenz einer menta-

len Sackgasse. Die Probanden dieser Gruppe haben die Diagnose „schließt nicht“

erst wesentlich später und seltener in Betracht gezogen als die Probanden der

Struktur-Gruppe. Die Vorgabe der Strategie hat demnach nicht dazu beigetragen,

das Problem schneller zu lösen, da die Diagnose und damit ein entscheidender

Aspekt bei der anfänglichen Enkodierung offenbar nicht berücksichtigt wurde. In

Folge war der repräsentierte Problemraum unvollständig. Dieser Zustand hat sich

über vier Blöcke hingezogen, obwohl die Probanden der Strategie-Gruppe wesent-

lich früher mitbekommen haben müssen, dass es sich um zwei alternative Ursachen
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handelt. Am Diagnoseverhalten der Strategie-Gruppe zeigt sich allerdings, dass sie

anfänglich lediglich die Fehlerkategorie „Sensor defekt“ gewählt haben und die-

se dann entweder dem ersten oder dem zweiten Ventil des vierten Subsystems

zuordneten.

Der sprunghafte Anstieg der Diagnose „schließt nicht“ innerhalb der Strategie-

Gruppe kann mit einem Elaborationsprozess (Kaplan & Simon, 1990) erklärt wer-

den, durch den der Problemraum vervollständigt wurde. Dies gelang den Proban-

den innerhalb der Struktur-Gruppe scheinbar leichter, da sie aufgrund der Instruk-

tion entscheidende strukturelle Informationen früher in den Lösungsprozess mit

einbinden konnten. Die Ergebnisse dieser Studie sind ein weiterer Hinweis dafür,

dass es sich bei diesem Problem um ein Einsichtsproblem handeln könnte, da das

Kriterium nach Ohlsson (1992) erfüllt wurde: Die Probanden gerieten aufgrund ih-

rer Problemrepräsentation in eine Sackgasse. Durch die Elaboration der Diagnose

„schließt nicht“, gelang es ihnen schließlich, aus der Sackgasse zu entkommen.

Um endgültig aufzuklären, ob es sich bei diesem Störungsszenario auch tatsäch-

lich um ein Einsichtsproblem handelt, werden im folgenden Kapitel die kognitiven

Prozesse modelliert, die bei der Entstehung und Lösung von Einsichtsproblemen

vermutet werden. Bei der Simulation dieser Prozesse sollte dann ebenfalls ein un-

vollständiger Problemraum entstehen und eine Lösung verhindern. Unter welchen

Voraussetzungen Elaborationsprozesse stattfinden könnten und wie sie dazu bei-

tragen zur Einsicht zu gelangen, wird ebenso im nächsten Kapitel untersucht.
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In der letzten Studie konnte gezeigt werden, dass es der Gruppe mit zusätzlichem

strategischen Wissen schwerer fiel das Störungsszenario zu lösen, als der Grup-

pe, die zusätzliches strukturelles Wissen erhielt. Das ist ein Hinweis darauf, dass

die Schwierigkeiten beim Lösen nicht durch eine Suche in einem Problemraum

entstanden sind. Wahrscheinlicher ist es, dass die ursprüngliche Repräsentation

der Problemsituation keine Lösung beinhaltete. Innerhalb eines unvollständigen

Problemraums würde eine Suche demnach ergebnislos verlaufen. Nach Ohlsson

(1984b) entsteht beim Problemlöser eine mentale Sackgasse. Strukturelle Infor-

mationen sind von Vorteil, da diese eher dabei helfen, die Problemrepräsentation

zu verändern, um die mentale Sackgasse zu überwinden.

Ziel dieses Kapitels ist es nun, diejenigen Strukturen und Prozesse zu modellie-

ren, durch die eine unvollständige Problemrepräsentation entstehen könnte. Wür-

de dies gelingen, könnte ferner untersucht werden, welche kognitiven Prozesse es

ermöglichen die Repräsentation zu verändern. Ein möglicher Ansatz besteht in

der Modellierung von Attribuierungsprozessen. Vermutet wird, dass bei der Beob-

achtung kausaler Ereignisse, den in diesem Zusammenhang stehenden Objekten,

Eigenschaften zugesprochen werden. Würde es beispielsweise regnen und man wird

nass, so würde dem Regen die Eigenschaft der Nässe zugeschrieben werden. Bei

einer späteren Selektion möglicher Ursachen einer beispielsweise nassen Straße,

kommen dann lediglich solche Objekte bzw. Konzepte als Erklärung in Frage, die

zuvor als nass attribuiert wurden, wie beispielsweise Regen. Ein solcher kognitiver

Mechanismus könnte beim konditionalen Schließen relevant sein, um die Anzahl
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möglicher Ursachen einzuschränken bzw. um eine Ursache zu selektieren. Bei Un-

wissenheit über bestimmte Eigenschaften eines für die Lösung relevanten Objekts,

würde dieses demnach gar nicht erst selektiert werden. Dies würde dann erklären,

wie eine Problemrepräsentation eingeschränkt sein kann. Über diesen Mechanis-

mus könnten ebenso Elaborationsprozesse erklärt werden. Dabei müssten dem für

die Lösung relevanten Objekt bestimmte Eigenschaften zugesprochen werden, die

es erlauben würden, das Objekt im Kontext der Problemsituation zu verwenden.

Zur Beantwortung der Fragestellung werden jedoch bewusste von unbewussten

Prozessen der Einsicht unterschieden: Unbewusste Prozesse wie die Zerlegung von

Gruppierungen (Ohlsson, 1992) können nur schwer untersucht werden, da unge-

wiss ist, wann ein solcher Prozess eintritt und vor allem, ob er überhaupt eintritt.

Manchmal reicht es aus, eine Nacht über ein Problem zu schlafen, ein anderes

Mal kommt die Einsicht erst nach Tagen oder sie tritt nie ein. Eine entsprechende

Versuchsumgebung ist aus diesem Grunde schwierig herzustellen. In einer unvor-

hersehbaren Störungssituation eines technischen Systems ist meist auch nicht viel

Zeit vorhanden, die Ursache einer Störung zu finden. Hier bleiben oft nur wenige

Minuten, um eine Katastrophe zu verhindern. Daher werden in der vorliegenden

Arbeit hauptsächlich bewusste Lösungsprozesse untersucht. Zu diesen zählen die

von Kaplan und Simon (1990) beschriebenen Elaborationsprozesse.

7.1 Methode

7.1.1 Problemstellung

Ergänzend zur Einleitung des Kapitels adressiert die Problemstellung folgende

Fragen:

1. Wie entsteht eine mentale Sackgasse?

2. Wie kann eine mentale Sackgasse überwunden werden?

3. Was passiert nach dem Überwinden einer mentalen Sackgasse?
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Das Interaktionskonzept aus Abschnitt 5.1.2.1 dient als Grundlage für die Inter-

aktion mit mCAMS. Für die Lösung der Problemstellung soll das Inferenzkonzept

(vgl. Abschnitt 5.1.2.2) erweitert werden. Als quantitatives Vergleichsmaß dient

die abhängige Variable, mit der die Anzahl falscher Diagnosen in Blöcken gemessen

wurde. Die Anzahl der Diagnose „schließt nicht“ pro Block dient zur Überprüfung

der Adäquatheit des Modells.

7.1.2 Konzeptionelles Modell der Einsicht

Das konzeptionelle Modell basiert auf den in Abschnitt 2.2 vorgestellten Defi-

nitionen und Theorien zur Einsicht. Neben der Problemraumtheorie (Newell &

Simon, 1972), der RV-Theorie (Ohlsson, 1984a; Ohlsson, 1984b; Ohlsson, 1992),

insbesondere der erweiterten RV-Theorie (Kaplan & Simon, 1990) und dem Vier-

Phasen-Modell (Wallas, 1926), fließen weitere Erkenntnisse, die sich aus Abschnitt

5.1.3 ergeben, mit in das konzeptionelle Modell ein. Eine besondere Beachtung bei

der Entwicklung des Modells fand Dörners Definition eines Problems (1976).

Abbildung 7.1 stellt das konzeptionelle Modell schematisch dar. Es beginnt mit

der Enkodierung der Situation, bei der ein bestimmter Anfangszustand wahrge-

nommen wird. Dabei wird Wissen durch unbewusste Prozesse selektiert und or-

ganisiert. Schulte bezeichnet das Wirken dieser Prozesse mit dem Gestaltfaktor

Drang nach Geschlossenheit und bezieht sich dabei auf visuelle Wahrnehmungs-

prozesse. Bei diesen werden fehlende visuelle Informationen ergänzt, was folglich

dazu führt, dass unvollständige Figuren als Ganzes wahrgenommen werden. Nach

Schulte (2005) handelt es sich beim Problemlösen um dieselben Prozesse, durch

die versucht wird, fehlende Informationen zu ergänzen, damit die Situation ganz-

heitlich wahrgenommen werden kann. Gelingt das allerdings nicht, sei es aufgrund

der Komplexität des Problemes, dem Fehlen kritischer Informationen oder struk-

tureller Bedingungen, entsteht ein mentaler Zustand, der von Ohlsson (1984b) mit

dem Begriff mentale Sackgasse bezeichnet wird.

Die Barriere bzw. Sackgasse bildet zusammen mit der partiellen bzw. vollen
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Abbildung 7.1: Grafische Darstellung des konzeptionellen Modells
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Einsicht ein Gegensatzpaar. Bei diesem Gegensatzpaar kann immer nur der eine

oder der andere mentale Zustand vorherrschen. Um mentale Zustände von kogni-

tiven Prozessen und Handlungen innerhalb der Abbildung zu kontrastieren, sind

diese gestrichelt dargestellt. Als partielle Einsichten werden Teilerfolge bezeichnet,

die einen Fortschritt im Problemlöseprozess darstellen, wobei weitere Sackgassen

jedoch eine volle Einsicht verhindern. Dementsprechend bezeichnet die volle Ein-

sicht den Zustand der Erkenntnis, der subjektiv mit einem „Aha-Erlebnis“ ein-

hergeht. Wird ein Problemlöser erneut mit der gleichen Situation konfrontiert,

nachdem er das Problem bereits gelöst hatte, so erfordert es lediglich reproduk-

tives Denken, um den Endzustand zu erreichen. Dörner (1976) bezeichnet diesen

Prozess als Aufgabe, die im Gegensatz zu einem Problem, keine Barriere aufweist.

Im Folgenden wird lediglich der Begriff Sackgasse verwendet. Dieser wurde von

Ohlsson (1984b) im Kontext Einsicht eingeführt, während Dörner (1976) den Be-

griff Barriere im Kontext Problemlösen benutzte.

Eine zielführende Handlung wird verhindert, so lange das Problem keine Er-

klärung findet. In diesem Moment ist die mentale Sackgasse vorherrschend. Der

Problemlöser muss dann einen Umweg über den Problemraum beschreiten. Wird

eine Einsicht hervorgerufen, so löst sich die Sackgasse auf und der glatte Verlauf

einer zum Ziel führenden Handlungsreihe wird ermöglicht. Dies kann sowohl aus

einem Problemraum heraus geschehen, also beim aktiven Problemlösen, als auch

über eine erneute Enkodierung der Situation, sollte der Problemlöser ein weiteres

Mal mit der Situation konfrontiert werden (reproduktives Denken). Wie lange die

Sackgasse inaktiv bleibt, hängt von der Aktivierung der Chunks ab, innerhalb de-

rer die Lösung enkodiert ist. Je weiter die Aktivierung sinkt, desto eher wird die

Sackgasse wieder aktiv.

Eine Sackgasse kann auch dann hervorgerufen werden, wenn die Geschehnisse

in der Realität nicht so verlaufen, wie wir es erwarten. Gerade eine zielführende

Handlung ist eng an eine Erwartungshaltung geknüpft. Durch einen Verifikati-

onsprozess werden Abweichungen von der Erwartung eines Geschehens und dem

105



7 Ein kognitives Modell der Einsicht

tatsächlichen Geschehen aufgedeckt. Dass etwas in unserer Umwelt nicht so ver-

läuft, wie wir es erwarten, kann mehrere Gründe haben: Beispielsweise kann eine

Störung im technischen System aufgetreten sein und dieses verhält sich daher

nicht mehr „normal“. Ein weiterer Grund kann aber auch sein, dass wir ein un-

vollständiges mentales Modell bzw. eine falsche Vorstellung von den tatsächlich

ablaufenden Prozessen des technischen Systems haben. Die Folge wäre, dass wir

uns augenblicklich in einer Problemsituation wiederfinden würden. Tritt also et-

was Unerwartetes ein, sei es durch ein unvollständiges mentales Modell oder durch

Störungen im technischen System, so baut sich die Sackgasse wieder auf und es

wird eine Lösung im Problemraum gesucht.

Der Problemraum umfasst sämtliches Wissen, das bei der anfänglichen Enko-

dierung des Problems aktiviert wurde und kann in Abhängigkeit von der Vor-

erfahrung des Problemlösers unterschiedlich repräsentiert sein. So repräsentieren

beispielsweise Experten ein Problem anders als Novizen (Chase & Simon, 1973).

Wie Wallas (1926) in Bezug auf das Vier-Phasen-Modell bereits festgestellt hatte,

ist die Formulierung des Problems ein entscheidendes Kriterium für den Erfolg.

Analog dazu wird deutlich, dass die Enkodierung und der daraus resultierende

Problemraum entscheidend für den Lösungsprozess sind.

Einementale Suche in einem Problemraum kann nur dann erfolgreich sein, wenn

für die Lösung essentielle Aspekte innerhalb des Problemraums repräsentiert sind.

Um ein Problem erfolgreich zu lösen, müssen dann geeignete Operatoren gefunden

werden, durch die der Anfangszustand in den Endzustand transformiert werden

kann. Nach Mayer (1992) existieren neben mentaler Operatoren ebenso physische.

Physische Operatoren kommen durch exploratives Handeln zum Ausdruck, indem

die Suche auf Objekte der Umwelt gerichtet und deren Zustand gegebenenfalls

verändert wird. Mentale Operatoren dienen der gedanklichen Exploration, indem

beispielsweise durch eine mentale Vorausschau die Konsequenzen einer Handlung

reflektiert werden. Hat der Problemlöser bis dato keine Vorstellung von den Kon-

sequenzen einer potentiellen Handlung, kann diese durch Ausprobieren in Erfah-

106



7.1 Methode

rung gebracht werden. Dabei wird durch einen Verifikationsprozess überprüft, ob

das Ziel erreicht wurde oder nicht. Sollte dem nicht so sein, wird innerhalb des

Problemraumes weiter nach einer Lösung gesucht.

Für den Fall, dass die Problemsituation nicht vollständig repräsentiert ist, müs-

sen durch Elaborationsprozesse solche Aspekte, die bei der ursprünglichen Enko-

dierung nicht berücksichtigt wurden, nachträglich in den Problemraum mit ein-

bezogen werden (Kaplan & Simon, 1990). Hierbei können wieder Erfahrungen

eine Rolle spielen, aufgrund derer bestimmte Aspekte nicht von Anfang an mit

in den Problemraum einbezogen wurden. Solche Aspekte können durch physische

bzw. mentale Operatoren oder auch zufällig entdeckt werden. Eine Erklärung, auf

welcher Grundlage eine Elaboration stattfinden könnte, liefern die einleitend be-

schriebenen Attribuierungsprozesse. Bestimmte Aspekte werden neu attribuiert

und für die Lösung als „brauchbar“ bewertet. Der Problemraum erweitert sich so-

mit um die neu dazu gewonnenen Aspekte und eine plötzliche Lösungsidee kann

im Bewusstsein des Problemlösers erscheinen.

Bezugnehmend auf das Doppelstockexperiment wäre dies die fehlende Erfah-

rung des Schimpansen, dass sich die Stöcke auch zusammenstecken lassen. Durch

das Spielen mit den Stöcken wurde diese Eigenschaft plötzlich entdeckt und hatte

vermutlich einen Elaborationsprozess zur Folge. Die neue Erkenntnis wurde im

Problemraum repräsentiert und eine Lösung der Problemsituation konnte herge-

leitet werden. Die so gewonnene Einsicht ermöglichte schließlich eine zielführende

Handlung, die von Sultan auch umgehend in die Tat umgesetzt wurde (vgl. Ab-

schnitt 2.2).

7.1.3 Formale Modelle

Für die Konstruktion des formalen Modells wird das Inferenzkonzept (vgl. Ab-

schnitt 5.1.2.2) in Anpassung an das konzeptionelle Modell (vgl. Abschnitt 7.1.2)

erweitert und in den Kontext der Aufgabenstellung eingebunden (siehe Abbil-

dung 7.2). Die Konstruktion orientiert sich zunächst an den empirischen Daten der
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Struktur-Gruppe und beginnt daher mit dem Struktur-Modell (Abschnitt 7.1.3.2).

Das Strategie-Modell wird Aufbauend auf dem Struktur-Modell abgeleitet (Ab-

schnitt 7.1.3.3).

Die Interaktion mit mCAMS basiert auf dem Interaktionskonzept aus Abschnitt

5.1.2.1. Somit werden die folgenden Komponenten übernommen: die Überwachung

des technischen Systems, das Registrieren des Alarmzustandes, die Identifikation

des von der Störung betroffenen Subsystems, die Eingabe einer generierten Diagno-

se und die Aufnahme des Feedbacks. Für die Lösung der Problemstellung müssen

innerhalb des deklarativen Moduls die Chunk-Typen wie folgt modifiziert werden.

7.1.3.1 Anpassung der Chunk-Typen

Innerhalb des deklarativen Moduls werden die Chunk-Typen aus Abschnitt 5.1.3

übernommen. Die Strukturen des Konditional-Chunks und des Diagnose-Chunks

werden erweitert. Weiterhin wird das deklarative Modul um den Chunk-Typ Select

ergänzt. Die genauen Änderungen sind im Folgenden detailliert beschrieben:

Erweiterung des Konditional-Chunks (Das Wissen über Zusammenhänge)

Innerhalb eines Konditional-Chunks werden weiterhin die Informationen über den

Namen des Subsystems (sysname), die Position des Kennwerts (sysloc), die Dia-

gnose (diagnose) und das Ergebnis (result) einer Diagnose gespeichert. Um

zusätzlich eine Strategie speichern und abrufen zu können, müssen die Interakti-

onsschritte gespeichert werden. Da zur Diskriminierung der beiden Störungen zwei

Interaktionsschritte notwendig sind, werden hierfür zwei Slots (step1, step2) be-

nötigt. Weiterhin ist es erforderlich, bei jedem Interaktionsschritt die Ventilanzei-

gen zu speichern. Nur so können die Unterschiede zwischen den Störungen erkannt

werden und der Widerspruch lässt sich auflösen (vgl. Abschnitt 6.2). Für den

ersten Interaktionsschritt wird innerhalb des Slots manualValve1 die Farbkodie-

rung13 des ersten Ventils in Reihe gespeichert. Dementsprechend speichert der Slot

13Über die Farbkodierung wird symbolisiert, ob innerhalb des Ventils ein Durchfluss gemessen
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autoValve1 die Farbkodierung des zweiten Ventils in Reihe. Die Ventilanzeigen

des zweiten Interaktionsschritts werden dann innerhalb der Slots manualValve2

und autoValve2 gespeichert.

(chunk-type konditional sysname sysloc

step1 manualValve1 autoValve1

step2 manualValve2 autoValve2

diagnose result)

Öffnet das Modell beispielsweise in einem ersten Interaktionsschritt die Ventile,

so wären die Slots wie folgt gefüllt: step1 = open, manualValve1 = green und

autoValve1 = green. Würde das Modell danach die Ventile schließen, wären die

folgenden Werte innerhalb der Slots gespeichert: step2 = close, manualValve2

= transparent und autoValve2 = transparent. In jedem weiteren Interakti-

onsschritt werden die Inhalte, die in [slot]2 gespeichert sind, nach [slot]1 kopiert.

Der aktuelle Schritt wird wieder in [slot]2 gespeichert, um stets die Historie der

letzten beiden Interaktionsschritte abrufen zu können. Würde das Modell also

in einem dritten Schritt die Automatik aktivieren, wären die folgenden Werte

innerhalb der Slots gespeichert: step1 = close, manualValve1 = transparent,

autoValve1 = transparent, step2 = auto, manualValve2 = green und in Ab-

hängigkeit der beiden Ursachen wäre bei der v. Störung autoValve2 = transparent

und bei der vi. Störung autoValve2 = green. Der in Abschnitt 5.2 diskutierte

Widerspruch kann so durch die erweiterte Struktur aufgelöst werden. Weiterhin

kann über diese Struktur die zur Diagnose erforderliche Strategie gelernt und auch

wieder ausgeführt werden, da die Chunk-Struktur nun die Historie der letzten bei-

den ausgeführten Interaktionsschritte erfasst.

Erweiterung des Diagnose-Chunks (Das Wissen über Diagnosen)

Die Struktur des Diagnose-Chunks wird ebenfalls erweitert. Über die Attribute

wird (siehe Abbildung 3.4).
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opens und closes werden die Eigenschaften der Fehlerkategorien (category) über

Wahrheitswerte definiert:

(chunk-type diagnose sysname category opens closes choice)

Durch diese Funktion soll das Diagnoseverhalten der Probanden in der zweiten

Studie simuliert werden. Die beiden Attribute (opens und closes) der Kategorie

„Sensor defekt“ werden als „wahr“ definiert, da sich die Ventile dieser Fehlerkate-

gorie öffnen und schließen lassen. Bei der Fehlerkategorie „schließt nicht“ hingegen

werden die Attribute closes als „falsch“ und opens als „wahr“ definiert, da sich

die Ventile dieser Fehlerkategorie nicht schließen lassen, sich aber in einem geöff-

neten Zustand befinden. Wird nun in einer Störungssituation durch das kognitive

Modell festgestellt, dass sich die Ventile vermeintlich öffnen und schließen lassen,

werden bei einer Diagnose nur solche Diagnose-Chunks ausgewählt, deren Eigen-

schaften - die des Öffnens und Schließens - auf die Beobachtungen zutreffen. Auf

diese Thematik und zum Hintergrund dieses Vorgehens wird in Abschnitt 7.2 noch

einmal detailliert eingegangen.

Neudefinition des Select-Chunks (Das Wissen über die Steuerung)

Darüber hinaus sind noch weitere Chunks notwendig. Durch sie soll vermieden

werden, dass das kognitive Modell zweimal hintereinander denselben Steuerungs-

button klickt. Ist beispielsweise die automatische Steuerung aktiv, dann soll für

eine Interaktion mit dem technischen System als nächstes entweder der Button

zum Schließen oder zum Öffnen der Ventile geklickt werden. Würde der Button

für die automatische Steuerung geklickt werden, hätte das keine Auswirkung auf

das System, da dieser Button bereits aktiv war bzw. die Steuerung sich bereits

in diesem Zustand befand. Das Attribut current speichert dabei den aktuellen

Zustand der Steuerung, während über das Attribut possible die möglichen Fol-

gezustände definiert werden:

(chunk-type select sysname current possible control)
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Da eine Ventilsteuerung drei Zustände annehmen kann, von der stets eine aktiv

ist, bleiben zwei Zustände übrig, die als Folgezustände infrage kommen. Über das

Attribut control wird die genaue Bezeichnung, also das Label, des Steuerungs-

button für eine spätere Identifizierung gespeichert.

Die Inhalte der Chunk-Strukturen können der Implementierung entnommen

werden, die sich im elektronischen Anhang (ACT-R Modell 2.lisp) befindet. Im

folgenden Abschnitt wird die Integration des konzeptuellen Modells beschrieben.

7.1.3.2 Formales Struktur-Modell

Für die Integration des konzeptionellen Modells werden die Prozesse, die in Abbil-

dung 7.1 zwischen dem Anfangs- und dem Endzustand dargestellt sind, nun in den

Kontext der Aufgabenstellung eingebunden. Durch das formale Struktur-Modell

soll die Leistung der Struktur-Gruppe (vgl. Kapitel 6) nachgebildet werden.

Die Beschreibung des formalen Modells findet in den drei folgenden Phasen

statt: In der ersten Phase verfügt das Modell lediglich über das Wissen der einfa-

chen Zusammenhänge, jedoch über kein Wissen bezüglich der eigentlichen Lösung

des Problems. Es werden diejenigen kognitiven Prozesse beschrieben, durch die ei-

ne partielle Lösung gelingen kann. Aufgrund einer unvollständigen Repräsentation

des Problems führen diese nicht zur vollständigen Lösung. In dieser Phase wird

deutlich, inwiefern Vorwissen den Lösungsweg eines Problems erschweren kann.

Die zweite Phase beschreibt, wie in Folge einer Attribuierung ein Elaborations-

prozess entstehen kann. In der dritten Phase wird schließlich davon ausgegangen,

dass durch das Modell eine vollständige Lösung erarbeitet wurde. Es wird der

Frage nachgegangen, welche Rolle eine Umstrukturierung in dieser Phase spielen

könnte.

Erste Phase

Das formale Modell wird durch das Flussdiagramm in Abbildung 7.2 dargestellt

und beginnt, wie Dörner (1976) es ausdrücken würde, mit einem „unerwünsch-
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Abbildung 7.2: Grafische Darstellung des formalen Modells
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ten Anfangszustand“. Im Kontext der Aufgabenstellung handelt es sich um eine

Störung im vierten Subsystem. Die Symptome (ein Kennwert oberhalb des Tole-

ranzbereichs, beide Ventile symbolisieren einen Durchfluss und die automatische

Steuerung ist aktiviert) werden enkodiert. Mit den enkodierten Werten wird ver-

sucht, eine Lösung zu erinnern, indem ein Konditional-Chunk abgerufen wird, der

schon einmal zu einer korrekten Diagnose (result = correct) geführt hat. In

dieser Phase ist davon auszugehen, dass kein Konditional-Chunk erinnert wur-

de oder es wird festgestellt, dass zu jedem korrekten Chunk ein widersprüch-

licher existiert. Das wird überprüft, indem durch eine mentale Vorausschau zu

jedem korrekten Konditional-Chunk ein identischer abgefragt wird, dessen Ergeb-

nis falsch (result = wrong) ist. Existiert demnach zu jeder potentiellen Lösung

ein Widerspruch, sind folglich keine widerspruchsfreien Lösungen bekannt und ein

zielführendes Handeln ist nicht möglich.

Ob ein Widerspruch erkannt wird, hängt von der Base-Level-Aktivierung des

widersprüchlichen Konditional-Chunks ab. Befindet sich diese unter dem Schwel-

lenwert, so kann es vorkommen, dass das Modell einen Fehler wiederholt. Die

Aktivierung des widersprüchlichen Chunks würde allerdings mit jeder falschen

Diagnose steigen und die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Fehler wiederholt wer-

den würde, sänke dementsprechend.

Da die mentale Suche nach einer Lösung zu keinem Ergebnis geführt hat, wird

diese nun auf die Umwelt gerichtet, indem durch exploratives Handeln bzw. durch

das Betätigen der Steuerung der Zustand des technischen Systems verändert wird.

Die Auswirkungen auf das System werden erfasst, indem der relative Kennwert,

die Ventilanzeigen und die aktive Steuerung im Konditional-Chunk gespeichert

werden.

Es folgt erneut eine mentale Suche nach einer Lösung zu diesem Problem. Al-

lerdings werden anstatt Konditional-Chunks diesmal Diagnose-Chunks abgerufen,

die auf die Symptomatik der Störung passen. Im Unterschied zu den Konditional-

Chunks, die eine komplette Lösung umfassen, sind innerhalb der Diagnose-Chunks
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lediglich die Fehlerkategorien zusammen mit ihren Eigenschaften gespeichert. Die

Fehlerkategorie „Sensor defekt“ besitzt dabei die Eigenschaft, dass sich die Ven-

tile öffnen und schließen lassen. Das entspricht dem ersten Zusammenhang, den

die Probanden nach der ersten Studie bzw. nach der Orientierungsphase gelernt

hatten. Wird bei der v. und vi. Störung nun beobachtet, dass sich die Ventile

vermeintlich öffnen und schließen lassen, kommt demnach lediglich die Fehler-

kategorie „Sensor defekt“ infrage, da diese die Eigenschaften der Beobachtung

erfüllt.

Eine mentale Suche in dieser Phase würde demnach niemals zu einer vollstän-

digen Lösung des Problems führen, da die Ursache der vi. Störung aufgrund ihrer

Eigenschaften nicht in Betracht gezogen wird. Der Problemraum ist folglich ein-

geschränkt und das Modell befindet sich aufgrund dessen in einer Sackgasse. Die

vi. Störung hat die Eigenschaft, dass ein Ventil blockiert ist und sich nicht schlie-

ßen lässt. Durch die Reihenschaltung der Ventile wird allerdings, sobald das erste

Ventil geschlossen ist, bei beiden kein Durchfluss angezeigt, auch wenn das zweite

Ventil in Reihe offen ist und blockiert (vgl. Abschnitt 3.3.4). Durch die Anzeige

entsteht der Eindruck, dass beide Ventile geschlossen sind, was bei der vi. Störung

allerdings nicht der Fall ist.

Die Suche nach einer Lösung beschränkt sich insofern zunächst auf die Fehler-

kategorie „Sensor defekt“, die sowohl dem ersten als auch dem zweiten Ventil in

Reihe zugeschrieben werden kann. In der Praxis würde das Modell demnach im

Dialogfenster zur Auswahl einer Diagnose (siehe Abbildung 3.8) entweder Ventil 5

oder Ventil 6 der ersten Spalte auswählen. In fünfzig Prozent aller Fälle wäre eine

Diagnose bei Ventil 6, also dem zweiten Ventil in Reihe, richtig. In der anderen

Hälfte der Fälle würde dies allerdings zu einem negativen Feedback führen, da die

Diagnose „Sensor defekt“ nicht auf die vi. Störung (Ventil schließt nicht) zutrifft.

Solange die zur Diagnose notwendigen zwei Interaktionsschritte nicht durchge-

führt wurden, können die beiden Störungen auch nicht voneinander diskriminiert

werden. Folglich würde zu jeder richtigen Diagnose, spätestens beim Auftreten
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der vi. Störung, ein widersprüchlicher Konditional-Chunk entstehen. Die mentale

Suche würde dann beendet sein, sobald alle Diagnosen, die mental „durchgespielt“

wurden, zu einem negativen Feedback führten. In dieser Phase wären das genau

zwei, nämlich „Sensor defekt“ für das erste und zweite Ventil in Reihe.

Nach dem mentalen Durchspielen aller Möglichkeiten, wird die Suche wieder auf

das technische System gerichtet. Es wird ein Interaktionsschritt durchgeführt, der

wieder neue Möglichkeiten zulässt, da sich die Inhalte des Konditional-Chunks

an die veränderten Anzeigen anpassen. Dieser Kreislauf zwischen mentaler Su-

che und Exploration wird solange fortgesetzt, bis die richtige Strategie gefunden

wurde. Erst durch diese kann die v. Störung eindeutig diagnostiziert werden. Ein

dementsprechender Konditional-Chunk würde demnach zur korrekten Diagnose

der v. Störung ebenfalls die richtige Strategie beinhalten und wäre dann aufgrund

der eindeutigen Identifizierung auch nicht mehr widerlegbar. Existiert ein solcher

Konditional-Chunk und ist dessen Aktivierung über dem Schwellenwert, tritt die

zweite Phase ein.

Zweite Phase

In der zweiten Phase existiert ein Konditional-Chunk über dem Schwellenwert, der

die richtigen Interaktionsschritte beinhaltet und durch den die v. Störung korrekt

diagnostiziert wurde. Nach der Enkodierung der Situation existiert folglich eine

potentielle Lösung für das Problem. Die Sackgasse ist somit vorerst überwunden

und die im Konditional-Chunk gespeicherten Interaktionsschritte werden zielge-

richtet ausgeführt. Wenn sich das technische System erwartungsgemäß verhält,

was bei der v. Störung der Fall wäre, dann stimmen die im Konditional-Chunk

gespeicherten Werte mit den Werten der Anzeigen überein und die ebenfalls im

Konditional-Chunk gespeicherte Diagnose würde in das System eingegeben wer-

den.

In dieser Phase kann allerdings ein Fall auftreten, bei dem sich das System

nicht erwartungsgemäß verhält. Würde die vi. Störung vorliegen, zur Diagnose
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jedoch der Konditional-Chunk mit dem Wissen zur v. Störung ausgewählt worden

sein, dann entstünde eine Diskrepanz: Das System zeigt zwei geöffnete Ventile

und ein Kennwert oberhalb des Toleranzbereichs an. Erwartet wurde jedoch ein

geöffnetes und ein geschlossenes Ventil sowie ein Kennwert unterhalb des Tole-

ranzbereiches; eben die Werte, die bei der v. Störung angezeigt werden müssten.

Aufgrund dieser Erwartungsverletzung wird hier der Elaborationsprozess initiiert:

Der Fehlerkategorie „schließt nicht“ wird eine neue Eigenschaft zugesprochen und

zwar die, dass sich die Ventile (vermeintlich) doch schließen lassen. Dazu wird

ein Diagnose-Chunk mit dieser Fehlerkategorie erzeugt und dessen Eigenschaf-

ten (opens und closes) werden als „wahr“ definiert; dieselben Eigenschaften der

Fehlerkategorie „Sensor defekt“. Bei der darauf folgenden mentalen Suche wird

dieser Diagnose-Chunk mit einbezogen bzw. elaboriert, da die Eigenschaften jetzt

mit den Beobachtungen übereinstimmen. Wurde die v. und vi. Störung richtig

diagnostiziert, folgt die dritte Phase.

Dritte Phase

In der dritten Phase wurde bereits sowohl die v. als auch die vi. Störung richtig

diagnostiziert. Es existieren demnach zwei gültige Konditional-Chunks, die zur

korrekten Diagnose zusätzlich die Strategie beinhalten. Nach der Enkodierung der

Situation wird nun einer der beiden Konditional-Chunks ausgewählt, da beide die

Kriterien der augenblicklichen Störungssituation erfüllen. Um die beiden Störun-

gen voneinander zu diskriminieren ist es erforderlich, die im Konditional-Chunk

gespeicherten zwei Diagnoseschritte durchzuführen.

Bei dem darauf folgenden Verifikationsprozess können nun zwei unterschiedliche

Fälle eintreten. Im Idealfall stimmt die vorliegende Störung mit dem zuvor ausge-

wählten Konditional-Chunk überein, d.h. die beobachteten Anzeigen gleichen den

erwarteten Werten und die im Konditional-Chunk gespeicherte Diagnose kann

einfach ins System eingegeben werden.

Sollte die vorliegende Störung allerdings nicht mit dem ausgewählten Konditional-
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Chunk übereinstimmen, dann würde beispielsweise die v. Störung vorliegen, zu-

vor jedoch der Konditional-Chunk zur Diagnose der vi. Störung ausgewählt wor-

den sein oder umgekehrt. Die beobachteten Anzeigen würden von den erwarteten

Werten genau dann abweichen, nachdem die beiden Diagnoseschritte durchgeführt

wurden. Das System verhält sich aus Sicht des Modells in diesem Moment nicht er-

wartungsgemäß, da ein anderer Systemzustand innerhalb des Konditional-Chunks

repräsentiert ist als der, der gerade vorliegt. Die Erwartung des tatsächlichen Sys-

temzustands ist jedoch lediglich innerhalb des jeweils anderen Konditional-Chunks

kodiert. Der Endzustand kann in diesem Fall nicht direkt erreicht werden, da zuvor

noch die richtige Diagnose ausgewählt werden muss. Folglich werden entsprechende

Diagnose-Chunks gesucht, die noch zu keinem negativen Feedback geführt hatten.

Da hier jedoch lediglich eine gültig ist, werden durch diese mentale Vorausschau

erneut widersprüchliche Konditional-Chunks aktiviert.

Dieser Ablauf wird daher als kritisch betrachtet, da die Aktivierung ungül-

tiger Aussagen gegen die dritte Hauptannahme der Theorie mentaler Modelle

(Johnson-Laird, 2010) verstößt. Um diese nicht zu verletzen, müsste das Modell,

nachdem es die richtigen Zusammenhänge gelernt hat, die Prozesse zur Diagnose-

findung umstrukturieren. Es müsste also erst die Strategie anwenden, um danach

auf Grundlage der Beobachtung den entsprechenden gültigen Konditional-Chunk

direkt auszuwählen. Aus Sicht des Modellierers erwächst hier allerdings die folgen-

de Problematik: Nach welchen Kriterien soll festgestellt werden, dass das mentale

Modell vollständig ist, um bestimmte Teilziele neu zu organisieren? Es wird in

jedem Fall angenommen, dass, nachdem die Probanden die Einsicht hatten, sich

ihr Wissen umstrukturiert hat. Unter anderem hat sich die Reihenfolge der ko-

gnitiven Prozesse auf die gegebenen Abläufe der Diagnosefindung eingestellt. Die

RV-Theorie (Ohlsson, 1984b) spricht dafür, dass dieser Prozess eingetreten sein

muss, da Umstrukturierung ihre Kernannahme ist.

Sinkt die Aktivierung eines widersprüchlichen Konditional-Chunks unter den

Schwellenwert, was aufgrund der Länge des Simulationsexperiments durchaus mög-
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lich ist, dann kann es aufgrund der ausgebliebenen Umstrukturierung passieren,

dass es zu falschen Diagnosen kommt. Das Modell kann sich nicht mehr daran

„erinnern“, dass bestimmte Diagnosen zuvor schon zu negativen Feedbacks ge-

führt haben. Durch die erneute Erfahrung steigt die Aktivierung widersprüchlicher

Chunks jedoch wieder über den Schwellenwert. Hier wird noch einmal deutlich,

dass die dritte Hauptannahme verletzt wird, um die ausgebliebene Umstrukturie-

rung zu kompensieren. In der dritten Phase wird daher damit gerechnet, dass es

beim kognitiven Modell vereinzelt zu falschen Diagnosen kommen kann, obwohl

beide Zusammenhänge erlernt wurden. Die hier verwendete Lösung reicht dennoch

dafür aus, das Diagnoseverhalten der Probanden adäquat simulieren zu können

(vgl. Abschnitt 7.1.6 und 9.2), da die vereinzelt falsch auftretenden Diagnosen,

durch die Blockbedingungen der abhängigen Variable kompensiert werden.

7.1.3.3 Formales Strategie-Modell

Das formale Strategie-Modell soll die Leistung der Strategie-Gruppe aus der zwei-

ten Studie nachbilden. Die Probanden dieser Gruppe hatten statt strukturellem

Wissen, die zur Diskriminierung der beiden Störungen notwendige Strategie er-

halten (vgl. Abschnitt 6.1.4). Eine vergleichbare Situation soll jetzt im Strategie-

Modell hergestellt werden. Sämtliche Chunk-Strukturen und Produktionen des

Struktur-Modells werden wiederverwendet. Das Strategie-Modell entspricht somit

bis auf zwei Ausnahmen dem Struktur-Modell: Erstens wird die richtige Strate-

gie über einen Konditional-Chunk (nachfolgend als Strategie-Chunk bezeichnet)

vermittelt und zweitens wird der Elaborationsprozess für eine bestimmte Zeit ver-

zögert.

Der Strategie-Chunk wird zur Initialisierung aktiviert und enthält lediglich die

Interaktionsschritte, die innerhalb der Attribute step1 und step2 gespeichert

sind. Damit der Chunk nach der Enkodierung auch ausgewählt wird, muss die-

ser noch für gültig erklärt werden. Der Slot result bekommt dementsprechend

den Wert correct zugewiesen. Alle weiteren Slots bleiben undefiniert. Aufgrund
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dessen kann zu keinem Zeitpunkt ein widersprüchlicher Chunk entstehen, da wäh-

rend eines Simulationsexperiments nur vollständige Konditional-Chunks produ-

ziert werden. Nach der Enkodierung einer Situation wird durch den Strategie-

Chunk eine zielgerichtete Handlung ausgeführt, indem die beiden Interaktions-

schritte in das System eingegeben werden. Der folgende Verifikationsprozess fällt

dann negativ aus, da innerhalb des Strategie-Chunks keine Werte gespeichert sind,

die mit den Anzeigen verglichen werden könnten. Insofern kann durch das Modell

nicht beurteilt werden, ob sich das System erwartungsgemäß verhält.

Der normalerweise an dieser Stelle eintretende Elaborationsprozess wird vor-

erst geblockt, um das Diagnoseverhalten der Strategie-Gruppe zu simulieren (vgl.

Kritik am Modell, Abschnitt 9.3). Durch das Diagramm 6.1 wird deutlich, dass

ein Elaborationsprozess bei den Probanden der Strategie-Gruppe erst nach ca.

vier Blöcken stattgefunden hat. Im Strategie-Modell wird der Elaborationsprozess

daher um einen entsprechenden Faktor verzögert.

Die folgende mentale Suche findet dann vorerst in einem eingeschränkten Pro-

blemraum statt, wie auch in der ersten Phase des Struktur-Modells. Die zweite

Phase, also die Phase der Elaboration, kann erst nach dem verzögerten Elaborati-

onsprozess eintreten. Die Implementierung dieser Verzögerung wird im folgenden

Abschnitt beschrieben. In der dritten Phase verhält sich das Strategie-Modell ent-

sprechend dem Struktur-Modell.

7.1.4 Modellimplementierung in ACT-R

Bei der Implementierung blieben sämtliche Standardparameter unverändert. Base-

Level-Learning und Activation-Noise (vgl. Abschnitt 3.1.1.2) wurden auch diesmal

für das Erlernen der Konditional-Chunks mit den Standardparametern initiiert.

Die Verzögerung der Elaboration innerhalb des Strategie-Modells wurde über

eine Lisp Funktion realisiert, da eine entsprechende Methode in ACT-R nicht exis-

tiert. Das Aufrufen der Funktion findet immer dann statt, wenn der eigentliche

Elaborationsprozess (siehe Abbildung 7.2) einsetzen sollte. Dabei wird ein Zäh-
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ler inkrementiert, der den Elaborationsprozess erst zulässt, wenn ein bestimmter

Schwellenwert überschritten wurde. Durch den Rückgabewert der Funktion werden

zwei unterschiedliche Teilziele gebildet: Diese starten entweder den Elaborations-

prozess oder überspringen diesen, je nachdem ob der Schwellenwert überschritten

wurde oder nicht. Der Schwellenwert wurde sukzessiv durch eine Modell-Iteration

approximiert. Als Vergleich diente dabei der Mittelwert der abhängigen Varia-

ble, also die Anzahl der Blöcke, die die Probanden benötigten, um die Aufgabe

vollständig zu lösen.

Eine weitere in Lisp implementierte Funktion liefert Informationen über den

aktiven Steuerungsbutton. Menschen können bei mCAMS ganz leicht erkennen,

welcher Steuerungsbutton gerade aktiv ist, da dieser im Gegensatz zu den anderen

grafisch „gedrückt“ dargestellt ist. Solche grafischen Details sind für die in ACT-

R implementierten Modelle jedoch nicht ohne Weiteres zu erkennen. Aus diesem

Grund wurde eine Funktion implementiert, die dem Modell zurückgibt, welcher

Steuerungsbutton gerade aktiv ist. In Kombination mit den Select-Chunks können

dann die Ventile gesteuert werden.

7.1.5 Simulationsergebnisse

Für das Simulationsexperiment wurde derselbe Versuchsplan (vgl. Abschnitt 6.1.1)

verwendet, der zum Testen der Probanden in der zweiten Studie (vgl. Kapitel

6) eingesetzt wurde. Sowohl das Struktur-Modell als auch das Strategie-Modell

haben somit jeweils 15 Datensätze erzeugt. Neben dem Versuchsplan gelten für

die Modelle ebenso die Hypothesen (vgl. Abschnitt 6.1.5) der zweiten Studie.

Aus Tabelle 7.1 geht bereits rein deskriptiv hervor, dass das Struktur-Modell

mit 3,2 Blöcken (SE: ,393) in seiner Performance besser abgeschnitten hat als

das Strategie-Modell. Dieses benötigte 4,6 Blöcke (SE: ,163), um das Störungs-

szenario zu lösen. Das Signifikanzniveau der 30 Datensätze wurde mit einem t-

Tests für unabhängige Stichproben berechnet. Wie in der zweiten Studie, war der

Levene-Test auch bei diesem Datensatz signifikant. Das Signifikanzniveau wurde
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dementsprechend angepasst und die Freiheitsgrade wurden korrigiert. Durch einen

signifikanten t-Test (t18,699 = ,004; p < ,05; g = 1,674; 1 − β =, 99) konnte die

Alternativhypothese H1 bestätigt werden.

Modell N Mittelwert SA SE
Strategie 15 4,6 ,632 ,163
Struktur 15 3,2 1,521 ,393
N = Anzahl der Modelldurchläufe
SA = Standardabweichung
SE = Standardfehler

Tabelle 7.1: Ergebnisse des Strategie- und des Struktur-Modells

7.1.6 Gegenüberstellung der empirischen Daten und der

Modelldaten in der Struktur- und in der

Strategie-Bedingung

In diesem Abschnitt werden die bisher gesammelten Daten gegenübergestellt. Ne-

ben einem deskriptiven Vergleich werden Äquivalenztests durchgeführt (Abschnitt

7.1.6.1), um auf eine statistisch signifikante Gleichheit zwischen den Mittelwerten

der empirischen Daten und den Modelldaten zu schließen. Äquivalenztests sind

aufgrund der paarweise zu vergleichenden Mittelwerte geeigneter als die Berech-

nung der Anpassungsgüte, bei der mindestens drei Wertepaare vorliegen sollten.

Die Anpassungsgüte wird in Abschnitt 7.1.6.2 für die Modellprüfungen berechnet,

da hier in jeder Bedingung sieben Wertepaare vorliegen.

Da der Schwellenwert des Strategie-Modells sukzessiv über die abhängige Va-

riable ermittelt wurde (vgl. Abschnitt 7.1.4), liegt die Äquivalenz zwischen den

empirischen Daten und den Modelldaten dieser Bedingung auf der Hand. Der

Vollständigkeit halber wird dennoch ein Äquivalenztest in der Strategie-Bedingung

durchgeführt. Eine abschließende Validierung (Abschnitt 9.2) findet statt, sobald

die Modellvorhersagen (Kapitel 8) und die empirischen Daten der Validierungs-

studie (Kapitel 9) vorliegen.
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7.1.6.1 Äquivalenztests

Um die Gleichheit zwischen den empirischen Daten und den Modelldaten nach-

zuweisen, werden in dieser Arbeit unter anderem Äquivalenztests verwendet, da

nicht von der Gleichheit zweier Stichproben bezüglich eines Merkmals ausgegangen

werden kann, sobald ein Unterschiedstest keinen signifikanten Unterschied liefert

(Rudolf & Kuhlisch, 2008). Um auf eine signifikante Äquivalenz der zugrunde

liegenden Daten schließen zu können, muss ein vorher bestimmtes Differenzinter-

vall [−δ; +δ] das (1 − 2α)-Konfidenzintervall [d − t1−2α,n−1
sd√
n
; d + t1−2α,n−1

sd√
n
]

einschließen. Es muss also gelten:

−δ < d− t1−2α,n−1 sd√n < d+ t1−2α,n−1
sd√
n
< +δ

Die Differenz der zu vergleichenden Mittelwerte wird in d eingesetzt. Der Wert

t1−2α,n−1 wird über die (1 − 2α)-Quantile der t-Verteilung mit n − 1 Freiheits-

graden bestimmt. Da die Streuung der Daten die Wahl des Differenzbereiches

beeinflusst, kann dieser auch relativ zur Standardabweichung bestimmt werden

(Pepe, 2003). Unter dieser Auffassung wird der Differenzbereich δ durch die mitt-

lere Standardabweichung der zu vergleichenden Stichproben bestimmt.

Abbildung 7.3: Grafische Gegenüberstellung der empirischen Daten und der Mo-
delldaten: Mittelwerte und Standardfehler der falsch diagnostizier-
ten Blöcke in der Strategie- (links) und der Struktur-Bedingung
(rechts)

Bevor nun Äquivalenztests in beiden Bedingungen durchgeführt werden, fin-

det ein deskriptiver Vergleich statt: In Abbildung 7.3 sind dazu die jeweiligen
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Mittelwerte und Standardfehler mittels Balkendiagrammen dargestellt. Die Mit-

telwerte in der Struktur-Bedingung weisen lediglich eine Differenz von d = 0, 07

auf. Die Differenz in der Strategie-Bedingung ist aufgrund der Art und Weise, wie

der Schwellenwert (vgl. Abschnitt 7.1.4) ermittelt wurde, gleich Null. Allerdings

zeichnet sich nicht nur bei den empirischen Daten (SE: 0,24), sondern auch bei

den Modelldaten (SE: 0,16), ein deutlich geringerer Standardfehler ab als in der

Struktur-Bedingung (Daten SE: 0,44; Modell SE: 039).

Für die Äquivalenztests werden, um die Differenzintervalle festzulegen, die mitt-

leren Standardabweichungen der empirischen Daten und der Modelldaten in bei-

den Bedingungen berechnet: Diese betragen in der Struktur-Bedingung δStruktur =

1, 62 und in der Strategie-Bedingung δStrategie = 0, 78. Die Differenzintervalle wer-

den somit auf DIStruktur = [−1, 62; +1, 62] und auf DIStrategie = [−0, 78; +0, 78]

festgelegt.

Das (1− 2α)-Konfidenzintervall ergibt in der Struktur-Bedingung CIStruktur =

[−0, 94; +1, 07], womit gezeigt werden kann, dass

−1, 62 < −0, 94 < 1, 07 < 1, 62 (Struktur-Bedingung)

ist. Für die Struktur-Bedingung konnte somit eine statistisch signifikante Äquiva-

lenz zwischen den empirischen Daten und den Modelldaten gezeigt werden. In der

Strategie-Bedingung ergibt das (1 − 2α)-Konfidenzintervall CIStruktur = [−0, 49;

+0, 49]. Auch hier kann auf Äquivalenz geschlossen werden, da das Konfidenzin-

tervall vom Differenzintervall eingeschlossen wird:

−0, 78 < −0, 49 < 0, 49 < 0, 78 (Strategie-Bedingung)

Die Ergebnisse der Äquivalenztests bestätigen somit, dass die Leistungen der Pro-

banden, also die Anzahl der Blöcke, die sie für die Lösung des Störungsszenarios

in der jeweiligen Bedingung benötigten, durch die Modelle nachgebildet werden

konnten. Im nun folgenden Abschnitt soll durch Modellprüfungen das Diagnose-

verhalten verglichen werden.
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7 Ein kognitives Modell der Einsicht

7.1.6.2 Modellprüfungen

Im vorherigen Abschnitt wurde die Performanz zwischen Mensch und Modell

verglichen. Es konnte gezeigt werden, dass diese in der Struktur- und in der

Strategie-Bedingung äquivalent waren. Allerdings könnte sich das Diagnoseverhal-

ten des Modells trotz gleicher Performanz vom Menschen vollkommen unterschei-

den. Äquivalenztests alleine reichen daher für den Nachweis der Validität nicht aus,

weshalb das Modell einer genaueren Prüfung unterzogen werden muss. Als Prüfin-

dikator dient dabei die Häufigkeit des Auftretens der Diagnose „schließt nicht“ im

Mittel pro Block, da diese für die jeweiligen Bedingungen markante Werte aufwies

(vgl. Abschnitt 6.2). Weiterhin kann über die Häufigkeit festgestellt werden, wann

der Elaborationsprozess eingesetzt haben muss, der als kritischer Prozess für die

Lösung des Störungsszenarios identifiziert wurde. Sollten die Modelldaten mehr

als 20% von den empirischen Daten abweichen, kann nicht mehr davon ausge-

gangen werden, dass das Modell das Verhalten der Probanden adäquat simuliert

(Heinath, 2009). Bei der Modellkonstruktion wurde von daher eine Abweichung

von unter 20% angestrebt. Um die Anpassungsgüte zu überprüfen, werden die

Daten sowohl deskriptiv als auch tabellarisch gegenübergestellt.

In Abbildung 7.4 sind die Häufigkeiten im Mittel zusammen mit den jeweiligen

Standardfehlern innerhalb der Struktur-Bedingung über zwei Graphen abgebildet,

um das Diagnoseverhalten der Probanden mit dem des Modells gegenüberzustel-

len. Es zeigt sich sowohl bei den Probanden als auch beim Modell, ein stetig stei-

gender Verlauf der Graphen. Die Differenz der Mittelwerte liegt im ersten Block

bei 0, 8, während sie im sechsten Block mit 0, 13 am geringsten ist und im letzten

Block 0, 2 beträgt. Die Intervalle der Standardfehler überschneiden sich in vier

Fällen und zwar vom dritten bis zum sechsten Block.

Der Standardfehler geht im letzten Block bei den Daten gegen Null. So können

die mittlere absolute und die Wurzel aus der mittleren quadratischen Abweichung

unter Berücksichtigung der Standardfehler (MSAD und RMSSD) aufgrund der

Division durch Null nicht berechnet werden (siehe Tabelle 7.2). Um die Anpas-
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Abbildung 7.4: Auswahl der Diagnose „Ventil schließt nicht“ im Mittel pro Block
innerhalb der Struktur-Bedingung

sungsgüte festzustellen, wird daher zusätzlich zum Trendmaß (r2) die Wurzel der

mittleren quadratischen Abweichung (RMSD) einbezogen, ohne den Standardfeh-

ler zu berücksichtigen.

Insgesamt zeigt sich ein sehr guter Fit des Modells an das Diagnoseverhalten

der Probanden. Das Trendmaß weist mit r2 = 0, 997 auf einen nahezu parallelen

Verlauf der Graphen hin. Zusätzlich liegt die mittlere quadratische Abweichung

der Häufigkeiten bei 0, 49. Dies entspricht einer prozentualen Differenz von 8,2%.

r2 MAD MSAD Pw95CI RMSD RMSSD
0,997 0,4383 → ∞ 71,4 0,4989 → ∞

Daten Modell |Daten |(D. - M.) is MSAD (Daten ((D. - M.)
Block Daten SE Modell SE - Modell| / Daten SE| < 1.96 - Modell)2 / Daten SE)2

1 0,933 0,431 0,133 0,091 0,8 1,856 1 0,64 3,4453
2 1,333 0,361 0,6 0,19 0,733 2,03 0 0,5373 4,1228
3 1,8 0,355 1,267 0,267 0,533 1,501 1 0,2841 2,2542
4 2,067 0,358 1,733 0,3 0,334 0,933 1 0,1116 0,8704
5 2,467 0,291 2,133 0,307 0,334 1,148 1 0,1116 1,3174
6 2,867 0,165 2,733 0,206 0,134 0,812 1 0,0179 0,6595
7 3 → 0 2,8 0,107 0,2 → ∞ 0 0,04 → ∞

Tabelle 7.2: Wertetabelle der Anpassungsgüte: Diagnoseverhalten innerhalb der
Struktur-Bedingung

In Abbildung 7.5 sind die Häufigkeiten im Mittel zusammen mit den jeweili-

gen Standardfehlern der Strategie-Bedingung dargestellt. Hier zeigt sich erstmals,

welchen Effekt die Verzögerungs-Funktion (vgl. Abschnitt 7.1.3.3) auf das Diagno-
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Abbildung 7.5: Auswahl der Diagnose „Ventil schließt nicht“ im Mittel pro Block
innerhalb der Strategie-Bedingung

severhalten hatte. Diese hat nicht nur den Elaborationsprozess verzögert, sondern

zusätzlich das Modell daran gehindert, in den ersten vier Blöcken Varianz zu er-

zeugen. Das ist allerdings auch nicht verwunderlich, da die Verzögerungs-Funktion

nach einem Alles-oder-nichts-Prinzip arbeitet (vgl. Kritik am Modell, Abschnitt

9.3). Zwischen dem vierten und fünften Block schneiden sich die Graphen und

verlaufen von da an annähernd parallel zueinander. Die Differenz ist im vierten

Block mit 0,73 am höchsten und im fünften Block mit 0,2 am niedrigsten. Die

Intervalle der Standardfehler überschneiden sich in dieser Bedingung lediglich in

zwei Fällen. Dennoch zeigt sich auch in dieser Bedingung ein guter Fit. Die Wer-

te der Anpassungsgüte (r2 = 0, 983, RMSD = 7, 3%) liegen ebenfalls unter 20%

(siehe Tabelle 7.3).

Das Diagnoseverhalten konnte somit in beiden Bedingungen adäquat nachge-

bildet werden, da die Werte der Anpassungsgüte eine Differenz von unter 20%

aufweisen. Die Validierung wird in Abschnitt 9.2 fortgesetzt, sobald die Modell-

vorhersagen (Kapitel 8) durchgeführt und die empirischen Daten der Validierungs-

studie (Kapitel 9) erhoben wurden.
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r2 MAD MSAD Pw95CI RMSD RMSSD
0,983 0,4097 2,311 42,9 0,4387 2,652

Daten Modell |Daten |(D. - M.) is MSAD (Daten ((D. - M.)
Block Daten SE Modell SE - Modell| / Daten SE| < 1.96 - Modell)2 / Daten SE)2

1 0,467 0,192 0 0 0,467 2,432 0 0,2181 5,916
2 0,467 0,29 0 0 0,467 1,61 1 0,2181 2,5932
3 0,333 0,232 0 0 0,333 1,435 1 0,1109 2,0602
4 0,733 0,248 0 0 0,733 2,956 0 0,5373 8,7358
5 1,6 0,349 1,8 0,327 0,2 0,573 1 0,04 0,3284
6 2,733 0,153 3,067 0,228 0,334 2,183 0 0,1116 4,7655
7 2,933 0,067 3,267 0,118 0,334 4,985 0 0,1116 24,8509

Tabelle 7.3: Wertetabelle der Anpassungsgüte: Diagnoseverhalten innerhalb der
Strategie-Bedingung

7.2 Diskussion

Die Frage, wie ein Problemlöser in eine mentale Sackgasse gerät, wurde von Ohls-

son (1984b) bereits damit beantwortet, dass durch eine eingeschränkte Repräsenta-

tion der Problemsituation der Problemraum selbst keine Lösung beinhaltet. Durch

das formale Modell konnte das nachgebildet werden. Weiterhin konnte theoretisch

gezeigt werden, wie ein eingeschränkter Problemraum entstehen kann. Vergleicht

man das Wissen über die Diagnosen der beiden kognitiven Modelle (vgl. Kapitel

5 und 7), so fällt auf, dass das erste Modell innerhalb der Diagnose-Chunks über

kein Wissen bezüglich der Eigenschaften der Störungen verfügt. Die Auswahl der

Diagnosen geschah daher zunächst willkürlich.

Beim zweiten Modell waren solche Eigenschaften allerdings eine hinreichende

Voraussetzung dafür, das Diagnoseverhalten der Probanden adäquat simulieren

zu können. Die Eigenschaften der Diagnose-Chunks wurden dabei aus den Zu-

sammenhängen abgeleitet, die die Probanden in der ersten Studie gelernt haben

(vgl. Abschnitt 4.2 und 5.2). Grundlage dafür ist ein in der Theorie angenomme-

ner kognitiver Attribuierungsprozess. Demnach würden aus kausalen Ereignissen,

die in der Umwelt entschlüsselt werden, den in Chunks enkodierten Dingen Ei-

genschaften zugesprochen, die für eine spätere Selektion dienen. Mit der neueren

ACT-R Version ist es inzwischen sogar möglich, die Chunk-Typen zur Laufzeit zu

erweitern. Dies würde es ermöglichen, einen solchen Mechanismus bereits während

eines Simulationsexperiments nachzubilden.

Sollte nun eine Störung auftreten, bei der sich die Ventile vermeintlich öffnen
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und schließen lassen, was in der zweiten Studie durchweg der Fall war, werden nur

solche Diagnosen in den Lösungsprozess eingebunden, deren Eigenschaften auf

die Beobachtungen zutreffen. Die Diagnosen, die über diese Eigenschaften nicht

verfügen, aber dennoch relevant für die Lösung sind, werden in den Lösungsprozess

nicht mit eingebunden. Dies hat eine unvollständige Repräsentation des Problems

zur Folge. Der Problemlöser bekommt schließlich das Gefühl, das Problem habe

gar keine Lösung, da alle im Problemraum vertretenen Aspekte nicht zur Lösung

führen.

Wie ein Problemlöser eine Sackgasse überwindet, ist sicherlich vom Problem

selber und der daraus folgenden subjektiven Problemrepräsentation abhängig. In

diesem Fall jedoch, so geht es aus dem formalen Modell hervor (vgl. Abschnitt

7.1.3), musste der Diagnose „schließt nicht“ eine neue Eigenschaft zugesprochen

werden, damit ein Elaborationsprozess stattfinden konnte. Die Elaboration von

relevanten Aspekten kann aber nur dann gelingen, wenn Anknüpfungspunkte be-

stehen. Um diese herzustellen ist ein Attribuierungsprozess notwendig, da rele-

vante Aspekte nur dann einbezogen werden können, wenn sie bestimmte Kriterien

erfüllen. Auf das kognitive Modell übertragen bedeutet das, dass die Eigenschaf-

ten der Diagnose-Chunks das Kriterium der Beobachtung erfüllen müssen, um

im Problemraum repräsentiert zu sein. Da die Struktur-Gruppe wesentlich früher

attribuiert hat, wird davon ausgegangen, dass Plausibilität ein wichtiges Kriteri-

um für eine Attribuierung sein muss. Der Strategie-Gruppe war das Einbeziehen

der Ursache „schließt nicht“ aufgrund fehlender struktureller Informationen an-

fänglich nicht plausibel. Dies führte dazu, dass die Attribuierung und der darauf

folgende Elaborationsprozess signifikant später eingetreten sind. Wie in Abschnitt

5.2 dargelegt wurde, ist Plausibilität ebenso eine der Hauptannahmen der Theorie

mentaler Modelle (Johnson-Laird, 2010).

Es fällt auf, dass für die Lösung des Problems das Faktenwissen manipuliert

werden muss, wohingegen das Herleiten der Strategie allein über die Konditional-

Chunks geschehen kann. Würde man die Aktivitäten des Konditional-Chunks als
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eine Funktion des Arbeitsgedächtnis sehen und das Faktenwissen als das Wissen,

welches der Problemlöser über die Welt hat, dann folgt daraus, dass Einsichts-

probleme nur dann zu lösen sind, wenn der Problemlöser sein Weltwissen ändert.

Dagegen können Nicht-Einsichtsprobleme alleine über das aktivierte Wissen und

das Arbeitsgedächtnis gelöst werden, wie es auch von der Problemraumtheorie

(Newell & Simon, 1972) postuliert wurde.

Entscheidend beim Problemlösen ist allerdings, dass nicht nur gültige Aussagen

an Aktivierung gewinnen, sondern ebenso ungültige Aussagen. Dies ermöglicht

das Durchspielen sämtlicher Möglichkeiten, um negative Handlungskonsequenzen

zu vermeiden und um Annahmen zu testen, deren Gültigkeit noch ungewiss sind.

Dieser Effekt zeigt sich im sprunghaften Anstieg der Diagnose „schließt nicht“ in-

nerhalb der Strategie-Bedingung (siehe Abbildung 7.5). Durch die Verzögerungs-

Funktion haben die Aktivierungen ungültiger Konditional-Chunks ein hohes Ni-

veau erreicht. Solange das mentale Modell nicht vollständig ist, werden wider-

sprüchliche Konditional-Chunks wiederholt aktiviert. Durch die hohe Aktivierung

dieser widersprüchlichen Chunks, wurde nach dem Elaborationsprozess sofort die

neue Annahme getestet, obwohl sie zu Beginn noch sehr gering aktiviert war.

Da allerdings alle anderen Möglichkeiten aufgrund ihrer hohen Aktivierung aus-

geschlossen werden konnten, musste die neu gewonnene Erkenntnis nicht mehr

mit anderen Annahmen konkurrieren. Daraus folgt, dass entscheidende Aspekte

schneller in einen Zusammenhang gebracht werden, je mehr Wissen über ungültige

Aussagen vorhanden ist.

Bezogen auf den mentalen Workload folgt daraus, dass Problemlösen die Ka-

pazitäten des Arbeitsgedächtnisses mehr beanspruchen müsste als das Bearbeiten

einer Aufgabe, bei der lediglich reproduktives Denken gefordert wird. Hier werden

nur gültige Aussagen aktiviert, ungültige verlieren an Aktivierung, wie es die drit-

te Hauptannahme der Theorie mentaler Modelle postuliert (Johnson-Laird, 2010).

Bei unvollständigen mentalen Modellen gilt die dritte Hauptannahme jedoch nicht,

wie auch in Abschnitt 5.2 bereits festgestellt wurde.
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Um die Gültigkeit der dritten Hauptannahme zu bewahren, muss eine Umstruk-

turierung stattfinden, sobald das mentale Modell vollständig ist. Es wird davon

ausgegangen, dass sich dabei unter anderem die Teilziele zur Lösung der Aufgabe

neu organisieren und der zu bewältigenden Aufgabe anpassen. So werden lediglich

noch gültige Aussagen aktiviert. Auf diese Weise kann die dritte Hauptannahme

aufrechterhalten werden. Ungültige Aussagen würden genau dann an Aktivierung

verlieren, sobald sich die Teilziele an die Struktur der Aufgabe ausgerichtet hät-

ten. Dadurch steigt die Effizienz der Diagnosefindung und die Wahrscheinlichkeit,

dass falsche kausale Schlüsse entstehen, sinkt (vgl. dritte Phase, Abschnitt 7.1.3.2).

Dieser Umstrukturierungsprozess konnte jedoch nicht nachgebildet werden (vgl.

Kritik am Modell, Abschnitt 9.3).

Im nächsten Kapitel wird das Modell dazu verwendet, empirische Daten vor-

herzusagen. Diese dienen der abschließenden Validierung (Kapitel 9).
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veränderten Bedingungen

Ziel des im letzten Kapitel vorgestellten kognitiven Modells war die Identifizierung

der Prozesse, durch die ein Problemlöser in eine mentale Sackgasse gerät und die

es ihm ermöglichen, eine solche zu überwinden. Ist das Modell valide, müsste es

mit diesem gelingen, empirische Daten unter veränderten Bedingungen vorherzu-

sagen. Nach Taatgen und Anderson (2008) ist die Vorhersagbarkeit empirischer

Daten durch ein kognitives Modell ein wichtiger qualitativer Faktor, um dessen

Validität zu bestimmen. In diesem Kapitel werden daher zwei neue Bedingungen

hergestellt und simuliert. Die so erzeugten Modelldaten werden dann im nächsten

Kapitel mit empirischen Daten verglichen, um die Validität des kognitiven Modells

abschließend nachzuweisen (Abschnitt 9.2).

8.1 Methode

8.1.1 Aufgabenstellung

Ausgangspunkt für die Modellierung ist das Strategie-Modell (vgl. Abschnitt 7.1.3).

Es beinhaltet die zwei Komponenten Verzögerungs-Funktion und Strategie-Chunk,

mit denen veränderte Bedingungen hergestellt werden können. In Tabelle 8.1 sind

alle möglichen Bedingungen aufgelistet, die durch die unterschiedliche Kombinati-

on der Modellkomponenten entstehen. Die Struktur- und die Strategie-Bedingung

wurden bereits untersucht (vgl. Kapitel 6 und 7). Die Kontroll- und die Experten-
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Bedingung werden neu eingeführt. Hier werden in der jeweiligen Bedingung entwe-

der die Verzögerungs-Funktion oder der Strategie-Chunk aktiviert. Die Aufgabe

besteht nun darin, das kognitive Modell so zu konfigurieren, dass die noch offenen

Bedingungen simuliert werden können.

Probanden Modelle
Struktur- Strategie- Verzögerungs- Strategie-

Bedingung Instruktion Instruktion Funktion Chunk
Kontroll x
Strategie x x x
Struktur x
Experten x x x

Tabelle 8.1: Kombination der Instruktionen bzw. der Modellkomponenten zur
Herleitung der unterschiedlichen Bedingungen

Tabelle 8.1 veranschaulicht ebenfalls, welche Instruktionen in der jeweiligen Be-

dingung der letzten Studie ausgehändigt wurden: Die Struktur-Gruppe erhielt

zusätzliche strukturelle Informationen, während die Strategie-Gruppe die zur Dis-

kriminierung der Störungen erforderliche Strategie erhielt (vgl. Abschnitt 6.1.3).

Analog zu den unterschiedlichen Kombinationen der Modellkomponenten, lassen

sich durch Kombination der Instruktionen ebenfalls neue Bedingungen für eine

empirische Studie herstellen. Es stellt sich dabei die Frage, ob bei den neuen Kom-

binationen vergleichbare Bedingungen zwischen dem Modell und den Probanden

hergestellt werden. Da dies auf die bereits getesteten Bedingungen zutraf, kann

davon ausgegangen werden, dass es auch bei der folgenden Studie der Fall sein

müsste.

8.1.2 Formale Modelle

Durch unterschiedliche Kombinationen der Komponenten wird das kognitive Mo-

dell für die entsprechenden Bedingungen wie folgt konfiguriert:
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8.1.2.1 Formales Experten-Modell

Würden die Probanden sowohl strategische als auch strukturelle Informationen

erhalten, so sollten die Ergebnisse dieser Bedingung durch das formale Experten-

Modell prognostiziert werden können. Um diese Bedingung beim Modell herzu-

stellen, wird die Verzögerungs-Funktion deaktiviert und der Strategie-Chunk ak-

tiviert. Durch den Strategie-Chunk kommt es bereits zu Beginn eines Simulations-

experiments zu einem Elaborationsprozess, da innerhalb des Strategie-Chunks, bis

auf die Interaktionsschritte, keine weiteren Informationen gespeichert sind. Wie

auch beim Strategie-Modell verhält sich das System daher nach der zielführenden

Handlung nicht erwartungsgemäß (vgl. Abschnitt 7.1.3.3). Da der nun folgen-

de Elaborationsprozess nicht verzögert wird, setzt dieser unmittelbar ein. Jedoch

ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Diagnose „schließt nicht“ gleich zu Beginn

ausgewählt wird, geringer als in den anderen Bedingungen. Zu allen weiteren po-

tentiellen Diagnosen existieren noch keine widersprüchlichen Konditional-Chunks

und die Aktivierung ist vergleichsweise gering, so dass andere Diagnosen präferiert

werden.

8.1.2.2 Formales Kontroll-Modell

Das formale Kontroll-Modell soll die Bedingung simulieren, in der die Probanden

weder strategische noch strukturelle Informationen erhalten werden. Dementspre-

chend wird die Verzögerungs-Funktion aktiviert und das Modell erhält keinen

Strategie-Chunk. Das erzeugte Verhalten dieses Modells sollte somit dem Verhal-

ten des Struktur-Modells entsprechen. Es wird jedoch erwartet, dass die dritte

Phase aufgrund der Funktion verzögert eintreten wird.

8.1.3 Modellimplementierung in ACT-R

Die Implementierung und die Standardparameter des kognitiven Modells blei-

ben bis auf die unterschiedlichen Aktivierungen der Modellkomponenten (vgl. Ab-
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8 Modellvorhersagen unter veränderten Bedingungen

schnitt 8.1.2) unverändert. Um den Strategie-Chunk zu deaktivieren, wird dieser

lediglich im Quelltext auskommentiert. Für eine Deaktivierung der Verzögerungs-

Funktion, wird der Schwellenwert mit dem Initialisierungswert gleichgesetzt. Die

Funktion liefert dann ohne Verzögerung das Teilziel zurück, das den Attribuie-

rungsprozess initiiert.

8.1.4 Simulationsergebnisse

Eine Simulation der Kontroll-Gruppe ergibt, dass die Anzahl von sieben Blöcken

nicht ausreicht, um das Problem unter diesen Voraussetzungen zu lösen. Das Mo-

dell benötigt im schlechtesten Fall 13 Blöcke. Der Versuchsplan wird aus diesem

Grund wiederholt dargeboten, d.h. nach der letzten Störung des ursprünglichen

Versuchsplans beginnt dieser erneut mit der ersten Störung. Der Versuchsplan

wird genau einmal wiederholt und umfasst somit in der Kontroll-Bedingung 14

Blöcke à sechs Trials. Dieses Vorgehen wird insofern als unkritisch betrachtet, da

über die abhängige Variable die Anzahl der Blöcke gemessen wird, die benötigt

werden, das Störungsszenario zu lösen. Bei der weiteren Bearbeitung handelt es

sich dann lediglich noch um eine Aufgabe, bei der reproduktives Denken gefor-

dert ist (Dörner, 1976), um die Störungen korrekt zu diagnostizieren. Die Anzahl

der Blöcke in der Experten-Bedingung bleibt hingegen unverändert. Insgesamt

werden die beiden Bedingungen 15-mal simuliert, welches einen Umfang von 30

Datensätzen ergibt.

Modell N Mittelwert SA SE
Kontroll 15 8,2 2,541 ,656
Experten 15 2,2 1,146 ,296
N = Anzahl der Modelldurchläufe
SA = Standardabweichung
SE = Standardfehler

Tabelle 8.2: Deskriptive Ergebnisse des Kontroll- und des Experten-Modells

In Tabelle 8.2 sind die Ergebnisse dargestellt, die das Modell in den jeweiligen

Bedingungen erzeugt hat. Es benötigt in der Experten-Bedingung 2,2 Blöcke (SE:
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,296), um beide Störungen richtig zu diagnostizieren. In der Kontroll-Bedingung

benötigt es hingegen 8,2 Blöcke (SE: ,656). Das Modell schneidet somit in der

Experten-Bedingung signifikant (t19,472 = ,000; p < ,001; g = 3,044; 1 − β = 1)

besser ab. Die Varianzen unterscheiden sich nach dem Levene-Test signifikant von-

einander. Die Freiheitsgrade wurden für diese Berechnung entsprechend korrigiert.

8.2 Diskussion

Sollten die Vorhersagen zutreffen, würde das nicht nur für ein valides Modell spre-

chen. Es würde außerdem bedeuten, dass die Häufigkeit der Aktivierung eine Rol-

le dabei spielt, den Problemlöseprozess maßgeblich zu beeinflussen. Je nachdem,

wie viel Wissen über ein Problem bereits vorhanden ist, steigt die Aktivierung

bestimmter Operatoren und Wissenseinheiten. Hierdurch werden bestimmte In-

formationen immer weiter miteinander verknüpft, bis die gesamte Problemreprä-

sentation ein kritisches Ausmaß erreicht und eine Lösung hergeleitet werden kann.

Auch Ohlsson (1992) und Knoblich et al. (1999) vertreten die Annahme, dass die

wiederholte Aktivierung derselben Gedächtnisprozesse dazu führen kann, Sack-

gassen zu überwinden.

Auslöser für diese Prozesse sind entweder Widersprüche im mentalen Modell

selbst oder Erwartungsverletzungen durch äußere Ereignisse. Um bestimmte Er-

wartungen überhaupt aufbauen zu können, sind Erfahrungen von entscheidender

Bedeutung, die es ermöglichen, Folgezustände bzw. die Geschehnisse der unmit-

telbaren Zukunft, vorherzusagen. Kommt es hier zu Abweichungen zwischen Er-

wartung und Realität, werden Gedächtnisprozesse aktiviert, die nach Knoblich

et al. (1999) einen linearen Zuwachs an Gedächtniselementen mit sich bringen.

Sollte sich in der folgenden Validierungsstudie herausstellen, dass die Vorhersa-

gen zutreffen, spricht das für einen Einfluss der Aktivierungshäufigkeit auf den

Problemlöseprozess.

135





9 Studie zur Validierung des

kognitiven Modells

Mit dem in Kapitel 7 dargestellten kognitiven Modell wurden unter veränderten

Bedingungen empirische Daten vorhergesagt (vgl. Kapitel 8). Die vorhergesagten

Daten werden mit den empirischen Daten dieser Studie verglichen, um das Mo-

dell abschließend zu validieren. Der Versuchsaufbau dieser Studie entspricht, bis

auf die Instruktion, dem der zweiten Studie (vgl. Kapitel 6). Die veränderten Be-

dingungen wurden im letzten Kapitel eingeführt und werden für diese Studie wie

folgt übertragen: Um die Experten-Bedingung zu testen, bekommt eine Gruppe

von Probanden sowohl strategische als auch strukturelle Informationen über das

technische System. Einer weiteren Gruppe werden beide Informationen vorenthal-

ten, um die Kontroll-Bedingung zu testen. Sollten die so gewonnenen empirischen

Daten mit den Modelldaten übereinstimmen, kann die Validität des Modells be-

stätigt werden.

9.1 Methode

9.1.1 Versuchsplan

Für diese Studie wurde ein einfaktorielles Between-Subjects Design verwendet.

Die unabhängige Variable hat die Ausprägung „Wissensform“ mit den Stufen:

Kontroll versus Experten (siehe Tabelle 8.1). Die Anzahl der Blöcke wurde in

der Kontroll-Bedingung verdoppelt, da sich bei der Simulation herausgestellt hat,
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dass die Anzahl von sieben Blöcken nicht ausreichen könnte, um die Aufgabe

zu lösen. Sollten die Vorhersagen stimmen, dann dürften die Probanden in dieser

Bedingung nicht mehr als 14 Blöcke benötigen, die beiden Ursachen der Störungen

zu identifizieren. Die Anzahl der Blöcke für die Experten-Bedingung wurde mit

sieben Blöcken konstant gehalten. Für die abhängige Variable gelten dieselben

Bedingungen, wie auch in der zweiten Studie (vgl. Abschnitt 6.1.1).

9.1.2 Stichprobe

Die Teilnehmer dieser Studie wurden über das Prometei Probandenportal14 der

Technischen Universität Berlin und über Aushänge in Gebäuden dieser Universi-

tät akquiriert. An der Studie nahmen 34 Probanden teil. Die Datensätze von vier

Probanden wurden von der Auswertung ausgeschlossen, da sie den Versuch abge-

brochen hatten. Zu den verbleibenden dreißig Probanden zählten zehn Frauen und

zwanzig Männer. Das Alter reichte von 21 bis 64 Jahren. Im Durchschnitt waren

die Probanden 28,47 Jahre alt, bei einer Standardabweichung von 9,42 Jahren.

Keiner der Teilnehmer hatte bis zu diesem Zeitpunkt an einer vergleichbaren

Untersuchung teilgenommen. Sämtliche ethischen Vorschriften im Umgang mit

den Teilnehmern wurden eingehalten und durch die Ethikkommission der Techni-

schen Universität Berlin abgesichert.

9.1.3 Material

Für die Validierungsstudie wurde dasselbe Material verwendet, das auch in der

zweiten Studie (vgl. Abschnitt 6.1.3) eingesetzt worden war.

9.1.4 Ablauf

Je nachdem, welcher Gruppe die Probanden zugeteilt wurden, erhielten sie ent-

weder keine (Kontroll-Gruppe) oder beide zusätzlichen Instruktionen (Experten-

14Link des Probandenportals: http://proband.prometei.de (03.05.2014)
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Gruppe). Der Versuchsablauf entsprach dem der zweiten Studie.

9.1.5 Hypothese

Die folgende Hypothese ergibt sich aus den Ergebnissen des Simulationsexperi-

ments (vgl. Abschnitt 8.1.4). Das Signifikanzniveau wird auf 5% festgelegt.

H1: Die Anzahl der Blöcke, die benötigt werden, um das Lernkriterium zu errei-

chen, ist in der Experten-Bedingung geringer als in der Kontroll-Bedingung

(Haupteffekt der unabhängigen Variable „Wissensform“).

9.1.6 Ergebnisse

Für die Auswertung der empirischen Daten stehen pro Gruppe 15 Datensätze zur

Verfügung, also insgesamt 30 Datensätze. Die Mittelwerte, Standardabweichun-

gen und Standardfehler der Validierungsstudie können der Tabelle 9.1 entnom-

men werden. Es zeigt sich, dass die Probanden der Experten-Gruppe mit 2,13

Bedingung N Mittelwert SA SE
Kontroll 15 8,67 2,769 ,715
Experten 15 2,13 1,246 ,322
N = Anzahl der Probanden
SA = Standardabweichung
SE = Standardfehler

Tabelle 9.1: Deskriptive Ergebnisse der Kontroll- und der Experten-Gruppe

Blöcken (SE: ,322) eine bessere Diagnoseleistung erzielten als die Probanden der

Kontroll-Gruppe, die im Mittel 8,67 Blöcke (SE: ,715) für dieselbe Aufgabe be-

nötigten. Der bereits deskriptiv erkennbare Unterschied wurde durch einen t-Test

für unabhängige Stichproben nachgewiesen: Die Ergebnisse der Kontroll-Gruppe

unterscheiden sich signifikant (t19,446 = ,000; p < ,001; g = 3,046; 1− β = 1) von

den Ergebnissen der Experten-Gruppe. Die Hypothese H1 konnte somit bestätigt

werden. Auch diesmal wurden die Freiheitsgrade korrigiert, da der Levene-Test

signifikant wurde.
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9.2 Abschließende Validierung

Nachdem nun sämtliche Daten vorliegen, soll das Modell anhand mehrerer Kri-

terien überprüft werden, um die Validität nachzuweisen. Die in Abschnitt 7.1.6

durchgeführten Äquivalenztests und Modellprüfungen werden nachfolgend auch

für die Kontroll- und die Experten-Bedingung herangezogen (Abschnitt 9.2.1 und

9.2.2). Neben quantitativer Maße spielen ebenso qualitative Faktoren eine Rolle

(vgl. Abschnitt 3.2), die in Abschnitt 9.2.3 erörtert werden.

9.2.1 Äquivalenztests der Kontroll- und der

Experten-Bedingung

Für eine kurze Erläuterung der Äquivalenztests sei auf Abschnitt 7.1.6.1 verwie-

sen. In Abbildung 9.1 sind die Mittelwerte und Standardfehler der Kontroll- und

der Experten-Bedingung gegenübergestellt. Die Differenzen der Mittelwerte be-

tragen in der Kontroll-Bedingung dKontroll = 0, 47 und in der Experten-Bedingung

dExperten = 0, 07 Blöcke.

Abbildung 9.1: Grafische Gegenüberstellung der empirischen Daten und der Mo-
delldaten: Mittelwerte und Standardfehler der falsch diagnostizier-
ten Blöcke in der Kontroll- (links) und der Experten-Bedingung
(rechts)

Die Differenzbereiche werden auch diesmal über die mittlere Standardabwei-

chung bestimmt. Um die Äquivalenzen nachzuweisen, müssen diese von den jeweili-

gen (1−2α)-Konfidenzintervallen eingeschlossen sein. Für die Kontroll-Bedingung
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kann gezeigt werden, dass das Konfidenzintervall vom Differenzintervall einge-

schlossen wird:

−2, 66 < −1, 18 < 2, 12 < 2, 66 (Kontroll-Bedingung)

Ebenso liegen in der Experten-Bedingung die beiden Grenzen des Konfidenzinter-

valls vollständig im Differenzintervall:

−1, 19 < −0, 68 < 0, 81 < 1, 19 (Experten-Bedingung)

Es zeigt sich somit eine statistisch signifikante Äquivalenz zwischen den empiri-

schen Daten und den Modelldaten in allen Bedingungen (vgl. Abschnitt 7.1.6.1).

9.2.2 Modellprüfungen der Kontroll- und der

Experten-Bedingung

Um die Adäquatheit des Diagnoseverhaltens zu zeigen, sollten die Unterschiede

zwischen den empirischen Daten und den Modelldaten auch diesmal nicht mehr als

20% betragen. Als Prüfindikator dient die Häufigkeit des Auftretens der Diagnose

„schließt nicht“ im Mittel pro Block. Die Adäquatheit wird schließlich über die

Anpassungsgüte ermittelt.

In Abbildung 9.2 sind die Mittelwerte und Standardfehler der empirischen Daten

und der Modelldaten innerhalb der Kontroll-Bedingung dargestellt. Sehr deutlich

erkennbar sind die Auswirkungen der Verzögerungs-Funktion. Diese hat den Ela-

borationsprozess beim Kontroll-Modell diesmal für ca. sechs Blöcke verhindert. In

Abschnitt 9.3 wird auf dieses Modellverhalten noch einmal gesondert eingegangen.

Die Intervalle der Standardfehler überschneiden sich ab dem siebten Block. Sowohl

bei den Daten als auch beim Modell zeichnet sich ein starker Anstieg der Gra-

phen zwischen dem sechsten und neunten Block ab. Die Differenz ist im fünften

Block am höchsten. Zusätzlich passt der empirische Wert in diesem Block nicht

zu dem Verlauf der Kurve. Der Ausreißer könnte ein Hinweise dafür sein, dass sich

die Aktivierungshäufigkeit nicht konstant auf den Lösungsprozess auswirkt (vgl.

Abschnitt 9.3).
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Abbildung 9.2: Auswahl der Diagnose „Ventil schließt nicht“ im Mittel pro Block
innerhalb der Kontroll-Bedingung

Die Probanden der Kontroll- haben genau wie in der Struktur-Bedingung den

letzten Block fehlerfrei gelöst, wodurch der Standardfehler wieder gegen Null geht

(siehe Tabelle 9.2). Das hat zur Folge, dass die MSAD und die RMSSD nicht be-

rechnet werden können, da die Differenzen durch den Standardfehler geteilt wer-

den. Die Anpassungsgüte wird daher ohne Berücksichtigung des Standardfehlers

über das Trendmaß (r2) und der mittleren quadratischen Abweichung (RMSD)

bestimmt. Die Werte der Anpassungsgüte (r2 = 0, 969, RMSD = 8, 67%) liegen

unter 20%, womit gezeigt werden konnte, dass das Modell das Diagnoseverhalten

in der Kontroll-Bedingung adäquat simuliert hat.

r2 MAD MSAD Pw95CI RMSD RMSSD
0,969 0,4334 → ∞ 57 0,5204 → ∞

Daten Modell |Daten |(D. - M.) is MSAD (Daten ((D. - M.)
Block Daten SE Modell SE - Modell| / Daten SE| < 1.96 - Modell)2 / Daten SE)2

1 0,467 0,215 0 0 0,467 2,172 0 0,2181 4,7179
2 0,667 0,374 0 0 0,667 1,783 1 0,4449 3,1806
3 0,6 0,254 0 0 0,6 2,358 0 0,36 5,5588
4 0,4 0,19 0 0 0,4 2,103 0 0,16 4,4211
5 1,133 0,389 0 0 1,133 2,915 0 1,2844 8,5
6 0,867 0,322 0,133 0,091 0,733 2,28 0 0,5378 5,1963
7 1,533 0,424 1 0,293 0,533 1,258 1 0,2844 1,5830
8 2,333 0,333 2 0,365 0,333 1 1 0,1111 1
9 2,733 0,408 2,267 0,316 0,467 1,144 1 0,2178 1,3092
10 2,6 0,412 2,467 0,363 0,133 0,324 1 0,0178 0,1049
11 2,6 0,335 2,4 0,254 0,2 0,597 1 0,04 0,3559
12 2,733 0,284 2,4 0,235 0,333 1,174 1 0,1111 1,378
13 2,933 0,153 2,933 0,118 0 0 1 0 0
14 3 → 0 2,933 0,118 0,067 → ∞ 0 0,0044 → ∞

Tabelle 9.2: Wertetabelle der Anpassungsgüte: Diagnoseverhalten innerhalb der
Kontroll-Bedingung
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Die Mittelwerte und Standardfehler der Experten-Bedingung sind in Abbildung

9.3 dargestellt. Die Steigung der Graphen ist zwischen dem zweiten und dritten

Abbildung 9.3: Auswahl der Diagnose „Ventil schließt nicht“ im Mittel pro Block
innerhalb der Experten-Bedingung

Block am höchsten. Während sich die Intervalle der Standardfehler zwischen dem

zweiten und siebten Block überschneiden, ist die Differenz der Mittelwerte im

ersten Block mit 1,13 am höchsten. Zwar wird die Diagnose „schließt nicht“ ab dem

ersten Trial im Problemraum des Modells repräsentiert (vgl. Abschnitt 8.1.2.1),

allerdings konkurriert die neu gewonnene Eigenschaft des Diagnose-Chunks mit

dem Faktenwissen über die Diagnosen. Die Aktivierung ist zu Beginn daher zu

niedrig, um ausgewählt zu werden. Erst durch die wiederholte Aktivierung der

r2 MAD MSAD Pw95CI RMSD RMSSD
0,97 0,2952 1,061 85,7 0,4653 1,441

Daten Modell |Daten |(D. - M.) is MSAD (Daten ((D. - M.)
Block Daten SE Modell SE - Modell| / Daten SE| < 1.96 - Modell)2 / Daten SE)2

1 1,2 0,341 0,067 0,0667 1,1333 3,325 0 1,2844 11,0546
2 1,333 0,333 0,933 0,3305 0,4 1,2 1 0,16 1,44
3 2,533 0,256 2,6 0,1633 0,0667 0,261 1 0,0044 0,0679
4 2,733 0,206 2,933 0,1533 0,2 0,97 1 0,04 0,9403
5 2,733 0,228 2,8 0,1069 0,0667 0,292 1 0,0044 0,0854
6 2,733 0,206 2,867 0,0909 0,1333 0,646 1 0,0178 0,4179
7 2,867 0,091 2,933 0,0667 0,0667 0,734 1 0,0044 0,5385

Tabelle 9.3: Wertetabelle der Anpassungsgüte: Diagnoseverhalten innerhalb der
Experten-Bedingung

neuen Eigenschaft wird diese auch bei der mentalen Suche berücksichtigt (vgl.

Abschnitt 9.3). Wie aus Tabelle 9.3 hervorgeht, liegt das Trendmaß (r2) bei 0, 97
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und die mittlere quadratische Abweichung (RMSD) beträgt 7,76%, womit auch

für das Experten-Modell gezeigt werden konnte, dass dieses in der Lage war, das

Diagnoseverhalten der Probanden adäquat abzubilden.

Da die Werte der Anpassungsgüte in allen Bedingungen (vgl. Abschnitt 7.1.6.2)

eine Differenz von unter 20% aufweisen, konnte gezeigt werden, dass das kognitive

Modell in der Lage ist, das Diagnoseverhalten der Probanden adäquat zu simu-

lieren. Auch wenn die quantitativen Werte für ein valides Modell sprechen, fehlt

noch eine qualitative Bewertung. Diese wird nachfolgend vorgenommen.

9.2.3 Qualitative Faktoren

Bei den qualitativen Faktoren werden nicht quantifizierbare Kriterien betrachtet,

die ein valides Modell aufweisen sollte. Nach Taatgen und Anderson (2008) zäh-

len dazu die Vorhersagbarkeit empirischer Daten, eine geringe Manipulation der

Standardparameter und das selbstständige Lernen aufgabenspezifischen Wissens

(vgl. Abschnitt 3.2). Das im Rahmen dieser Arbeit vorgestellte kognitive Modell

wurde auf Grundlage der empirischen Daten der Strategie- und der Struktur-

Bedingung entwickelt und war in der Lage, die empirischen Daten der Kontroll-

und der Experten-Bedingung vorherzusagen. Da es außerdem das aufgabenspezifi-

sche Wissen über einen Base-Level-Lernmechanismus selbstständig erlernt hat und

die Standardparameter von ACT-R unverändert blieben, erfüllt es die genannten

qualitativen Bewertungskriterien.

9.3 Diskussion und Kritik am kognitiven Modell

Die abschließenden Validierungen konnten zeigen, dass das kognitive Modell so-

wohl quantitative als auch qualitative Bewertungskriterien erfüllt. Dennoch gibt es

einige Kritikpunkte an der Modellierung. Dies betrifft zum einen die dritte Phase

des kognitiven Modells (vgl. Abschnitte 7.1.3.2 und 7.2), bei der keine Umstruk-

turierung der Teilziele stattgefunden hat. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass
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dieser Prozess bei den Probanden stattgefunden haben muss. Diese Annahme wird

durch die RV-Theorie (Ohlsson, 1984b) und durch die Theorie mentaler Modelle

(Johnson-Laird, 2010) zusätzlich verstärkt.

Des Weiteren zeigen die Ergebnisse des Experten-Modells, dass kürzlich (im

ersten Block) elaborierte Aspekte in ihrer Aktivierung zu gering sind, um sich

gegen konkurrierende Aspekte durchzusetzen. Nach dem Experten-Modell hat die

Elaboration bereits im ersten Block allerdings schon stattgefunden. Ausgewählt

wurde die Diagnose zu diesem Zeitpunkt jedoch kaum. Die Probanden haben die

Diagnose im ersten Block zwar auch selten, aber dennoch häufiger ausgewählt als

das Modell. Es wird zwar davon ausgegangen, dass diese Aspekte ein bestimm-

tes Aktivierungsniveau erreichen müssen, allerdings sollte das Überschreiten des

Schwellenwerts ausreichen, um solche Aspekte früher zu beachten und zu testen.

Jedoch wählt das Modell zunächst die am höchsten aktivierten Aspekte aus. Es

greift erst auf die Aspekte niedrigerer Aktivierung zu, nachdem die anderen für

ungültig erklärt worden sind. Zwar handelt das Modell mit dieser Vorgehensweise

nach dem Prinzip des Base-Level-Mechanismus, dennoch weicht hier das Modell-

verhalten vom Verhalten der Probanden geringfügig ab: Diese haben innerhalb

der ersten Trials die kritische Diagnose in allen Bedingungen häufiger ausgewählt.

Sowohl in der Kontroll- als auch in der Strategie-Gruppe zeigen sich durchweg

Varianzen bei der Auswahl der Diagnose „schließt nicht“. Das Modell allerdings

erzeugt keine Varianz, solange die Verzögerungs-Funktion aktiv ist. Dieser Me-

chanismus, der nach einem Alles-oder-nichts-Prinzip arbeitet, ist daher ebenso als

kritisch anzusehen.

Die Ergebnisse der Validierungsstudie sprechen zwar für die in Abschnitt 8.2 dis-

kutierten Annahmen, allerdings lässt der Ausreißer innerhalb der Kontroll-Gruppe

(siehe Abbildung 9.2) Zweifel an der Annahme zu, dass sich die Anzahl der Akti-

vierungen nach dem Vorwissen über relevante Aspekte eines Problems richten. Es

stellt sich daher die Frage, ob die Distanz zur Lösung einen Einfluss auf die Ak-

tivierung hat, so dass die Anzahl der Aktivierungen ab einer bestimmten Distanz
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9 Studie zur Validierung des kognitiven Modells

nicht mehr linear verläuft. Attribuierungsprozesse und darauf folgende Elaborati-

onsprozesse würden dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten eintreten, während sie

bei geringerer Distanz, also bei einem bestimmten Grad an Vorwissen, zu einem

vorhersagbaren Zeitpunkt eintreten. Die Modelldaten der Experten-Bedingung

sprechen für diese Annahme. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass es

sich bei Einsichtsproblemen um ein schwer manipulierbares Phänomen handelt,

dessen Lösungszeitpunkt nicht genau vorherzusagen ist. Dass die Vorhersagen in

dieser Arbeit so zutreffend waren, kann auch damit erklärt werden, dass der Pro-

blemraum relativ klein ist und die Laboraufgabe nicht viele Möglichkeiten zulässt.

Eine andere Möglichkeit würde für den Einfluss der Aktivierungshäufigkeit auf

die Distanz zur Lösung sprechen: Es könnte durchaus möglich sein, dass die Pro-

banden kritische Gedächtniselemente kontinuierlich weiter aktiviert haben, wäh-

rend das Modell relevante Aspekte lediglich an einer bestimmten Stelle aktivier-

te. Die Probanden hätten dementsprechend aufgrund der Aktivierungshäufigkeit

innerhalb der Kontroll-Bedingung früher attribuiert als das Modell. Die Unwis-

senheit über die zwei Interaktionsschritte könnte die Probanden dann an der voll-

ständigen Lösung des Problems gehindert haben. Dies würde erklären, warum die

Daten ab dem sechsten Block wieder fast parallel zu einander verlaufen.

Im folgenden Kapitel werden die Erkenntnisse aus den Studien und den Model-

len zusammenfassend betrachtet und in den Kontext der aktuellen Problemlöse-

forschung eingebunden.
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10 Zusammenfassende Diskussion

Um die kognitiven Prozesse des Menschen bei der Diagnosefindung in techni-

schen Systemen zu untersuchen, wurden kognitionspsychologische Theorien der

Einsicht (Ohlsson, 1984b; Ohlsson, 1992; Kaplan & Simon, 1990) und der menta-

len Modelle (Johnson-Laird & Byrne, 1991) in einen Zusammenhang gebracht und

experimentell überprüft. Auf Grundlage dieser Studien wurden kognitive Modelle

entwickelt. Sie beschreiben, wie Menschen kausale Zusammenhänge in technischen

Systemen antizipieren und inwiefern erlernte Zusammenhänge nicht nur dazu bei-

tragen, Probleme zu lösen, sondern sich gleichzeitig einer Diagnosefindung in den

Weg stellen können. Vermutet wird, dass bei der Beobachtung kausaler Ereignis-

se, den in diesem Zusammenhang stehenden Dingen Eigenschaften zugesprochen

werden (Attribuierungsprozess). Diese Eigenschaften bzw. Attribute dienen der

späteren Selektion möglicher Ursachen einer Störung. Relevante Aspekte werden

genau dann ignoriert, wenn ihre Eigenschaften nicht mit den geforderten Prä-

missen übereinstimmen. Die Problemrepräsentation ist folglich eingeschränkt und

eine mentale Suche nach der Lösung würde dementsprechend erfolglos verlaufen.

Der Problemlöser bekommt das Gefühl, das Problem sei unlösbar, da aufgrund

der eingeschränkten Repräsentation eine mentale Suche innerhalb des gegebenen

Problemraums definitiv keine Lösung hervorbringt.

Ohlsson (1984b) klassifiziert diese Art von Problemen als Einsichtsprobleme, da

sich der Problemlöser in einer mentalen Sackgasse befindet. Um die Einsicht zu

erlangen, müsse zuerst die Repräsentation verändert (RV-Theorie) werden. Ver-

schiedene Hypothesen existieren, die versuchen zu erklären, was die menschliche
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Kognition dazu befähigt, solche Probleme lösen zu können. Aufgrund der un-

terschiedlichen Strukturen verschiedener Problemstellungen erscheint es als un-

möglich, eine universelle Theorie aufzustellen. Vielmehr scheint die menschliche

Kognition über unterschiedliche Strategien zu verfügen, die sich in die zwei Ka-

tegorien bewusste und unbewusste Prozesse zur Lösung von Einsichtsproblemen

gliedern lassen. In dieser Arbeit wurden vorrangig bewusste Lösungsprozesse un-

tersucht, da ihre Relevanz bei akuten technischen Störungen höher eingeschätzt

wird als unbewusste Prozesse, die eher in Ruhephasen eintreten. Wie durch be-

wusste Prozesse Einsichtsprobleme gelöst werden können, wird durch die erweiter-

te RV-Theorie (Kaplan & Simon, 1990) postuliert: Relevante Aspekte, die zuvor

ignoriert wurden, werden elaboriert, also in den Problemraum aufgenommen, so

dass eine mentale Suche doch noch zur Lösung führt.

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit konnten mit Hilfe der kognitiven Archi-

tektur ACT-R (Anderson et al., 2004) die Prozesse identifiziert werden, die wahr-

scheinlich ausschlaggebend für einen Elaborationsprozess sind. Dazu wurde zu-

nächst ein Referenzmodell entwickelt (vgl. Kapitel 5), das auf den Ergebnissen

der ersten Studie (vgl. Kapitel 4) basiert. Das Referenzmodell simuliert die ko-

gnitive Leistung der Probanden, indem es das technische System (vgl. Abschnitt

3.3.2) beobachtet, mit diesem interagiert und die so gewonnenen Informationen

mit dem kontextuellen Faktenwissen in einen Zusammenhang bringt und über-

prüft. Die erlernten Zusammenhänge werden in sogenannten Konditional-Chunks

im Kurzzeitgedächtnis gespeichert, die dann beim erneuten Auftreten der gleichen

Problemsituation für eine Diagnose herangezogen werden. Auf diese Weise gelang

es dem Referenzmodell, die relativ einfachen Störungen bereits nach wenigen Ver-

suchen erfolgreich zu diagnostizieren. Dieses Vorgehen hatte jedoch keinen Erfolg

bei dem komplexeren Störungsszenario, das im weiteren Verlauf der Untersuchun-

gen als Einsichtsproblem identifiziert wurde.

In der zweiten Studie (vgl. Kapitel 6) wurde diese Problemsituation eingehen-

der untersucht, indem zwei Gruppen damit konfrontiert wurden, das komplexere
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Störungsszenario der ersten Studie zu lösen. Dabei erhielt die eine Gruppe zu-

sätzliches strukturelles Wissen (siehe Anhang B.2) über das technische System,

während die zweite Gruppe die zur Diagnose erforderliche Strategie (siehe Anhang

B.1) mitgeteilt bekam. Es stellte sich heraus, dass die Probanden beider Grup-

pen zunächst eine unvollständige Repräsentation der Problemsituation hatten.

Die Gruppe mit zusätzlichem strukturellem Wissen konnte das Störungsszenario

jedoch schneller korrekt diagnostizieren als die Gruppe, die strategische Infor-

mationen erhielt. Beim Diagnoseverhalten der Strategie-Gruppe zeigte sich sehr

deutlich die Präsenz einer mentalen Sackgasse (vgl. Abschnitt 6.2), da die Pro-

banden in dieser Gruppe die entscheidende Alternativursache wesentlich später in

Betracht gezogen haben, als die Probanden der Struktur-Gruppe.

Um das Diagnoseverhalten der Probanden beider Gruppen adäquat simulieren

zu können, wurde das Referenzmodell erweitert (vgl. Kapitel 7). Dabei wurden

bestimmte Annahmen getroffen, die darauf schließen lassen, dass bei der Beob-

achtung kausaler Ereignisse, so auch beim Erlernen konditionaler Aussagen, den

in diesem Zusammenhang stehenden Objekten, bestimmte Eigenschaften zuge-

sprochen werden. Diese Eigenschaften verleihen den Objekten ihre Identität und

Funktionalität und werden so Teil des Faktenwissens bzw. des Langzeitgedächt-

nisses. Dies würde bedeuten, dass bei einem konditionalen Schluss nicht zwingend

das ursprünglich beobachtete kausale Ereignis bzw. die erlernte konditionale Aus-

sage aus dem Kurzzeitgedächtnis abgerufen wird, so wie es beim Referenzmodell

der Fall ist. Es wäre ebenso möglich, dass eine Ursache anhand des Faktenwissens

rekonstruiert wird. Dass ein solcher Rekonstruktionsprozess möglich ist und die-

ser ferner das Diagnoseverhalten der Probenden hinreichend erklären kann, konnte

mit Hilfe des erweiterten Modells gezeigt werden.

Ein Beispiel soll diese Annahme verdeutlichen: Kaum ein Mensch wird sich dar-

an erinnern können, wann er das erste Mal beobachtet hat, wie ein Glas zerbricht.

Dennoch weiß jeder Mensch, dass Glas die Eigenschaft besitzt, zerbrechlich zu

sein. Das in der Vergangenheit beobachtete kausale Ereignis ist nicht annähernd
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10 Zusammenfassende Diskussion

so präsent, wie das Wissen über die ursprünglich erlernte Eigenschaft. Aus dieser

kann wiederum die folgende konditionale Aussage generiert werden, eben ohne

sich vorher ein konkretes Ereignis vor Augen führen zu müssen:

Wenn das Glas herunterfällt, dann zerbricht es.

Im Fall des Störungsszenarios konnte mit Hilfe des erweiterten Modells gezeigt

werden, dass es auf Grundlage einer Attribuierung lediglich noch solche Ursa-

chen selektiert, deren Eigenschaften auf die Beobachtungen passen. Die Folge ist,

dass die für die Lösung relevante Alternativursache zunächst vom Modell igno-

riert wird, so wie es auch bei den Probanden der zweiten Studie der Fall war. Eine

mentale Suche nach der Lösung des Problems ist aufgrund des eingeschränkten

Problemraums demnach vergebens. Das Modell befindet sich somit während die-

ser Phase in einer Sackgasse, die erst dann überwunden werden kann, sobald das

Faktenwissen zu Gunsten der Lösung manipuliert wird. Die Schwierigkeit beim

Lösen solcher Probleme liegt offenbar darin, dass die zu manipulierenden Wis-

senseineinheiten nicht Teil der Repräsentation selbst sind, da sie aufgrund ihrer

Attribute nicht aktiviert wurden. Die für die Lösung relevanten Aspekte müssen

daher außerhalb der Problemrepräsentation ausfindig gemacht werden. Dagegen

können Nicht-Einsichtsprobleme, wie beispielsweise das Herleiten der zur Diagnose

erforderlichen Strategie, alleine über das repräsentierte Wissen gelöst werden (vgl.

Abschnitt 7.2). Dies erklärt auch das bessere Abschneiden der Struktur-Gruppe.

Um das Faktenwissen manipulieren zu können, müssen die zuvor ignorierten

Aspekte, die für die Lösung des Problems relevant sind, neu attribuiert werden. Da

dieser Prozess den Probanden der Struktur-Gruppe wesentlich früher gelang, wird

davon ausgegangen, dass Plausibilität ein wichtiges Kriterium für eine Attribuie-

rung sein muss. Der Strategie-Gruppe war das Einbeziehen der Alternativursache

aufgrund fehlender struktureller Informationen zunächst nicht plausibel, was dazu

führte, dass diese Gruppe signifikant länger brauchte, um das Problem zu lösen.

Welche kognitiven Prozesse die zuvor ignorierte Aspekte für eine Attribuierung

selektieren, ist nicht ganz geklärt. Hierfür sind Fähigkeiten, wie das Bilden von
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Analogien und Kreativität von Vorteil. Wie weiter unten ausgeführt wird, scheint

der rechten Hemisphäre des Gehirns dabei eine entscheidende Rolle zuzukommen.

Die Frage, ob die Aktivierungshäufigkeit einen Einfluss auf den Problemlösepro-

zess hat, konnte bei einer großen Distanz zum Problem, wie es bei der Kontroll-

Gruppe der Fall war, nicht eindeutig beantwortet werden. Bei einer geringen Di-

stanz scheint es jedoch durchaus der Fall zu sein, da das Modell die Experten-

Bedingung äußerst präzise vorhersagen konnte (vgl. Kapitel 8 und 9). Vermutet

wird, dass durch eine häufige Aktivierung gültiger und ungültiger Aussagen, die

repräsentierte Struktur sich fortlaufend der Problemstruktur annähert. Schlüssel-

informationen, die zuvor aufgrund niedriger Aktivierung oder fehlender Attribute

nicht beachtet wurden, werden zunehmend isoliert betrachtet. Durch die geson-

derte Betrachtungsweise werden neue Gedächtniselemente aktiviert, die versuchen,

diese Schlüsselinformationen in den Lösungsprozess einzubinden (vgl. Abschnitt

9.3). Da das Modell dennoch sowohl quantitative als auch qualitative Faktoren

erfüllt, spricht das für die Annahme der in dieser Arbeit postulierten Theorie.

Theorie der Aktivierungsausbreitung

Weitere Evidenz liefert die Theorie der Aktivierungsausbreitung (Collins & Loftus,

1975; Anderson, 1983). In dieser wird von einem Netzwerkmodell ausgegangen, in-

nerhalb dessen verschiedene Konzepte vernetzt sind. Die Assoziationsstärke hängt

nun davon ab, wie viele Eigenschaften zwei Konzepte miteinander teilen. Über

Priming-Studien konnte die Theorie der Aktivierungsausbreitung nachgewiesen

werden. Dabei wurden den Probanden Hinweisreize (engl. primes) so kurz prä-

sentiert, dass sie diese nicht mehr bewusst wahrnehmen konnten. Die Aufgabe

der Probanden bestand darin, Worte, die nach den Primes präsentiert wurden,

von Nicht-Worten zu unterscheiden. Gemessen wurde die Zeit, die sie dafür benö-

tigten. Durch das Priming konnte der folgende Effekt festgestellt werden: Worte,

die mit Worten eines ähnlichen Konzeptes geprimed wurden, wie beispielsweise

Urlaub und Ferien, wurden schneller erkannt, als Worte eines unterschiedlichen
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Konzeptes, wie beispielsweise Urlaub und Tisch.

Ein weiteres Beispiel in diesem Zusammenhang sind Denkfallen, die einem meist

aus der Kindheit bekannt sind: Stellt man eine Frage, wie beispielsweise „Welche

Farbe hat Schnee?“, so setzt sich der Befragte mit der Antwort „weiß“ selbst ein

Prime, der ihn bei der darauf folgenden Frage, „was denn die Kuh trinke“, mit

hoher Wahrscheinlichkeit beeinflusst. Viele Menschen antworten deshalb spontan

mit „Milch“. Erklären lässt sich das damit, dass die Konzepte weiß und Kuh auf-

grund der Schnittmenge ihrer Eigenschaften das Wort Milch stärker aktivieren als

das Wort Wasser. Dies wäre die häufigste Antwort ohne vorheriges Prime.

Plausibilität als Prämisse kausaler Schlüsse

Der Grund für die Aktivierung der Eigenschaften eines Konzeptes liegt offen-

bar darin, bestimmte Konzepte in einen Zusammenhang bringen zu können. Die

Eigenschaften spielen bei der Frage eine Schlüsselrolle, inwiefern zwei Konzepte

miteinander assoziiert werden können. Sollten die Attribute nicht zusammenpas-

sen bzw. sie keine oder lediglich eine unzureichende Schnittmenge bilden, werden

die dahinter stehenden Konzepte nicht elaboriert (vgl. Abschnitt 7.2).

Forschungen von Cummins (1995) bestätigen, dass die logische Form einer Aus-

sage nicht unbedingt relevant für die subjektiv empfundene Gültigkeit ist. Für

die Akzeptanz spielen inhaltliche Aspekte eine übergeordnete Rolle. Dies konnten

Oakhill et al. (1989) nachweisen, indem sie Probanden aufforderten, aus gegebe-

nen Prämissen eine Schlussfolgerung abzuleiten. Folgendes Beispiel verdeutlicht

dies:

Alle Franzosen im Restaurant sind Gourmets.

Einige Gourmets im Restaurant sind Weintrinker.

Was, wenn überhaupt, folgt daraus?

Die meisten Probanden, so berichten Oakhill et al. (1989), haben daraus geschlos-

sen, dass einige Franzosen im Restaurant Weintrinker sind. Anders ist das bei den
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folgenden Prämissen, die genau dieselbe logische Form haben:

Alle Franzosen im Restaurant sind Gourmets.

Einige Gourmets im Restaurant sind Italiener.

Was, wenn überhaupt, folgt daraus?

Die wenigsten Probanden haben daraus geschlussfolgert, dass einige Franzosen

Italiener sind. Mit der in dieser Arbeit postulierten Theorie lässt sich das insofern

erklären, da hier die zwei unterschiedlichen Inhalte Franzose und Italiener inner-

halb des Attributs Nationalität kollidieren. Dies ist im ersten Beispiel nicht der

Fall, weshalb dieser als sinnvoll erachtet wird.

Durch die Enkodierung einer Problemsituation wird in Bezug auf die Lösung po-

tentiell wichtiges Wissen selektiert. Dieses Wissen organisiert sich in einem Netz-

werk, dessen Elemente offensichtlich in einem sinnvollen Zusammenhang stehen.

Wissenseinheiten, die keine Anknüpfungspunkte haben, aber dennoch relevant

für die Lösung sind, können demnach auch nicht in die Struktur aufgenommen

werden. Die Folge ist eine unvollständige Repräsentation der Problemsituation.

Nimmt man aber an, dass Plausibilität auf einer Art Musterabgleich aufbaut, bei

dem die Attribute der Konzepte im Fokus des Abgleichs stehen, dann müssen die

Attribute so geändert werden, dass die dahinterliegenden Konzepte bei der En-

kodierung berücksichtigt werden. Die Ergebnisse der zweiten Studie legen nahe,

dass Attribute eines Konzepts nur dann modifiziert werden, wenn das Konzept als

solches noch plausibel bleibt (vgl. Kapitel 6).

Die Struktur mentaler Modelle

Das Konzept eines Netzwerkmodells lässt sich mit der gestaltpsychologischen An-

nahme der ganzheitlichen Wahrnehmung vereinbaren. Die innerhalb eines Netz-

werkes aktivierten Konzepte werden dabei als Ganzes wahrgenommen und kon-

tinuierlich verifiziert. Die Verifikation verläuft positiv, wenn die repräsentierte
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Struktur in sich schlüssig ist und mit der in der Umwelt wahrgenommenen über-

einstimmt. Sollte diese jedoch unschlüssig sein oder von der äußeren Struktur

abweichen, wird dies mit einem Gefühl der Unruhe erlebt (Schulte, 2005). Durch

den Problemlöseprozess wird dann versucht, die mentale Struktur an die äußere

zu adaptieren. Nach Schulte (2005) handelt es sich dabei um dieselben Prozesse,

die eine Beschreibung durch die Gestaltgesetze finden (vgl. Abschnitt 7.1.2).

Generell kann davon ausgegangen werden, dass sich mentale Modelle schon

allein aus ökonomischen Gründen an die Struktur einer Aufgabe anpassen. Dies

scheint offensichtlich ein dynamischer Prozess mit dem Ziel zu sein, stets die Struk-

tur der Umwelt zu adaptieren. Kritisch anzusehen sind daher statische Strukturen,

da Problemlösen nicht nur das Verknüpfen von Informationen innerhalb einer ge-

gebenen Struktur beinhaltet, sondern eben auch die Konstruktion der Struktur

selber. Wie Johnson-Laird (2010) bereits festgestellt hat, weisen die Beziehungen

zwischen den Elementen einer mentalen Struktur die gleichen Beziehungen einer

adaptierten Problemstruktur auf.

Dies zeigt sich ebenso bei den Probanden der ersten Studie. Sie wurden auf-

gefordert, die Zusammenhänge aufzuschreiben, die sie beim Diagnostizieren der

Störungen erlernt hatten. Die meisten Probanden haben dabei die Konditionale

vertauscht, so dass sie die Ursache der Störung als Konsequenz und das Symptom

als Bedingung formulierten. Vor dem Hintergrund, das Wissen in einem Netz-

werk organisiert ist, kann dessen Struktur aus der Gerichtetheit der Formulierung

abgeleitet werden. Bei einer Störung mussten zuerst die Ventile und die Kennwer-

te überprüft werden, bevor auf eine Diagnose geschlossen werden konnte. Es ist

daher nicht verwunderlich, dass die Probanden die Konditionale in dieser Reihen-

folge aufgeschrieben haben. Daraus wird geschlussfolgert, dass die Kanten, welche

Konzepte innerhalb eines Netzwerkes miteinander verbinden, nicht zwangsläufig

gerichtet sein müssen. Eine konditionale Aussage kann somit in jede Richtung

abgeleitet werden, solange diese subjektiv als plausibel empfunden wird.
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Problemlösen und mentale Vorausschau

Wie in Abschnitt 4.2 gezeigt werden konnte, steigt beim Problemlösen sowohl die

Aktivierung gültiger als auch ungültiger Aussagen. Nach der Theorie mentaler

Modelle steigt jedoch lediglich die Aktivierung gültiger Aussagen (Johnson-Laird,

2010). Diese Diskrepanz wird wie folgt erklärt: Solange mentale Modelle unvoll-

ständig sind, müssen ungültige Aussagen aufrecht erhalten werden. Dies ist die

Voraussetzung, um bei einer mentalen Vorausschau, also der mentalen Verifizie-

rung gültiger und ungültiger Aussagen, zu verhindern, dass ungültige Aussagen

ständig neu überprüft werden müssen. In vollständigen Modellen ist das nicht der

Fall, da sich die kognitiven Prozesse bereits an die Problemstruktur angepasst ha-

ben (vgl. Abschnitt 6.2) und lediglich noch die gültigen Aussagen zur Anwendung

kommen. Es wird daher davon ausgegangen, dass das Denken in unvollständigen

Modellen die Kapazität des Arbeitsgedächtnisses deutlich höher beansprucht als

in vollständigen Modellen. Je größer der Problemraum ist und je mehr ungültige

Aussagen aufrechterhalten werden müssen, desto wahrscheinlicher ist es, dass bei

der mentalen Vorausschau Fehler passieren (vgl. Abschnitt 7.1.3.2).

Problemlösen bei linksseitiger Hemisphärendominanz

Neurologische Befunde lassen eine weitere Problematik erahnen. In ihrer Studie

zum Problemlösen bei Menschen mit rechts- bzw. linkshemisphärischen Schädi-

gungen konnte Rausch (1977) feststellen, dass Menschen mit rechtshemisphäri-

scher Schädigung an Strategien festhalten, auch wenn diese sich bereits als falsch

erwiesen haben. Wohingegen Menschen mit linkshemisphärischer Schädigung dazu

neigten, von Strategien abzuweichen, die sich bereits bewährten. Zwar gilt das He-

misphärenmodell inzwischen als überholt, jedoch gibt es Evidenz dafür, dass der

rechten Hemisphäre eine besondere Bedeutung für das Lösen von Einsichtsproble-

men zukommt (Fiore & Schooler, 1998). Sollte dem so sein, stellt sich die Frage,

ob ein hohes Maß an Stress bei einigen Menschen die Funktion der rechten Hemi-

sphäre so massiv blockieren kann, dass Problemlösen und insbesondere das Lösen
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von Einsichtsproblemen, um ein Vielfaches erschwert werden. In stressigen Situa-

tionen würden demnach einige Menschen dazu neigen, nach bestimmten Schemata

zu handeln und kaum noch zugänglich für alternative Möglichkeiten sein. Bezo-

gen auf den Absturz der Air-France Maschine wäre das ein Hinweis darauf, warum

es dem führenden Piloten so schwer gefallen war, von seiner Strategie abzulassen

(vgl. Abschnitt 2.1). Strategische Muster sind zwar hilfreich. Die Fähigkeit, von

erlernten Strategien abweichen zu können, kann jedoch lebensrettend sein.

Die menschliche Kognition beim Lernen und Anwenden kausaler Zusammen-

hänge stellt sich als komplexes System dar. Die in dieser Arbeit entwickelten Mo-

delle schlüsseln die kognitiven Prozesse auf, die den Menschen dazu befähigen,

bestimmte Einsichtsprobleme zu lösen. Die Schwierigkeit, die sich beim Lösen sol-

cher Probleme ergibt, konnte auf die Organisation von Wissenselementen beim

Lernen kausaler Zusammenhänge zurückgeführt werden. Die Zuschreibung von

Eigenschaften der wahrgenommenen Sinneseindrücke erscheint als Grundlage ei-

ner ganzheitlichen Wahrnehmung. Es wird eine Ordnung geschaffen, die die über-

wältigende Menge der wahrgenommenen Informationen in einen sinnvollen und

begreifbaren Zusammenhang bringt. Gleichzeitig ist die Selektion von Informa-

tionen beim Problemlösen ökonomisch, da sich die Anzahl der zu analysierenden

Elemente reduziert. Es bleibt die Frage, wie genau die kognitiven Mechanismen

arbeiten, um aus einer kausalen Beobachtung prädikative Eigenschaften abzulei-

ten. Die aktuelle ACT-R Version bietet inzwischen Möglichkeiten, Chunk-Typen

zur Laufzeit zu erweitern. Für die Zukunft wäre daher die Entwicklung neuer

Paradigmen wünschenswert, die diesen Sachverhalt aufklären würden. Die softwa-

retechnischen Voraussetzungen sind bereits gegeben.
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Allgemeiner Fragebogen 

 

 

Alter:  _______________ 

 

Geschlecht:       männlich        

                            weiblich 

 

Beruf:                              ________________________ 

 

Fachrichtung/Branche:  ________________________ 

 

Händigkeit  

      Linkshänder               Rechtshänder 

 

 

Haben Sie schon einmal an einem Experiment der TU Berlin teilgenommen? 

     Ja               Nein 

 

Wenn Ja, worum ging es? :  ________________________________________ 

          

_________________________________________________________________ 

 

 

Haben Sie innerhalb der letzten 24 Stunden psychostimulierende oder 

psychohemmende Stoffe/Medikamente (z.B. Antidepressiva oder Schlafmittel) 

zu sich genommen? 

     Ja               Nein 

 

 

 

 

Nicht von der Versuchsperson auszufüllen  

 

VP Nr. __________ 

 

Datum/Uhrzeit _________ 



 

 

 

 



 

 

 

Instruktion 
 

 

 

Die Mir (russisch für Frieden oder Welt) war eine von der Sowjetunion erbaute, bemannte 

Raumstation, die von 1986 bis 2001 die Erde umkreiste. Technische Pannen ließen gegen 

Ende der Lebenszeit Zweifel an der Zuverlässigkeit der Station aufkommen, so dass 

entschieden wurde, die Station kontrolliert abstürzen zu lassen. 

 

 

Stellen Sie sich nun vor, Sie befinden sich auf dieser Raumstation, bevor sie zerstört wurde. 

Ihre Aufgabe ist es, das Umweltkontrollsystem der Station unbedingt aufrecht zu erhalten. 

Obwohl die Steuerung automatisch geschieht, fallen ständig die Ventile aus. Eine Störung 

erkennen Sie spätestens daran, dass eines der von Ihnen zu beobachtenden Werte einen 

kritischen Bereich erreicht. Dieses Ereignis wird zusätzlich dadurch hervorgehoben, dass ein 

roter Alarm erscheint. Versuchen Sie herauszufinden, was die Fehlerursache ist, indem Sie 

Zusammenhänge entdecken. Dies ist durch Beobachtung der Anzeigen und durch das 

Betätigen der Steuerung möglich. 

  

 

Der genaue Vorgang einer Diagnose ist wie folgt: 

 

I. Beobachten Sie das System. 

 

II. Tritt eine Anomalie auf, dann diagnostizieren* Sie diese. 

 

III. Wählen Sie eine Diagnose aus dem Diagnosefenster rechts aus.  

 

IV. Bestätigen Sie die Diagnose mit dem Button <Weiter>.  

 

V. Es wird Ihnen von der Crew ein Feedback gegeben, ob die Diagnose richtig oder 

falsch war.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Um sichere Diagnosen stellen zu können, betätigen Sie die Steuerung und beobachten Sie die 

Anzeigen. Jede Störung kann auf diese Weise von einer anderen unterschieden werden. 

 

 

 

 

Bitte wenden 

 



 

 

 

 

 

Das Umweltkontrollsystem besteht aus vier Subsystemen. Die Subsysteme für Luftfeuchte 

und Kohlendioxid haben ein Ventil zur Durchfluss-Steuerung, während die Subsysteme für 

Druck und Sauerstoff zwei Ventile zur Durchfluss-Steuerung haben. Der Durchfluss findet 

dabei immer von links nach rechts statt. 

 

 

Insgesamt gibt es also sechs Ventile, die wie folgt gesteuert werden können: 

 

• Automatik:  Die Ventile werden durch ihre eingebaute Automatik gesteuert. 

   Dies sollte auch immer der Fall sein, solange keine Störung 

   aufgetreten ist. Hat das Subsystem zwei Ventile, wird das erste 

   Ventil in Reihe geöffnet. Das zweite Ventil wird dann  

   über die Automatik gesteuert.  

 

• Ventil öffnen:  Das Ventil wird manuell geöffnet. Hat das Subsystem zwei 

   Ventile, werden beide geöffnet. 

 

 
   (Symbol: Ein Durchfluss wird gemessen.) 

 

• Ventil schließen:  Das Ventile wird manuell geschlossen. Hat das Subsystem 

   zwei Ventile, werden auch hier beide geschlossen. 

 

 
   (Symbol: Es wird kein Durchfluss gemessen.) 

 

 

Jedes Ventil kann eine der folgenden Störungen annehmen: 

 

• Die Automatik ist defekt, die das Ventil steuert. 

 

• Das Ventil blockiert und schließt nicht. 

 

• Das Ventil blockiert und öffnet nicht. 

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 

 

 



Optimale Strategie zur Diagnose der Störungen 

 

Schließen Sie zuerst die Ventile. 

 

 

Danach aktivieren Sie die Automatik. 

 

 

 

 

 

 

 



Das Ableiten der Zustände aus den Anzeigen der Ventile 

Auf beiden Ventilen wird ein Druck gemessen. -> Beide Ventile sind offen. 

 

      <  offen –  offen   > 

Auf dem ersten Ventil wird ein Druck gemessen. -> Das erste Ventil ist offen, das zweite Ventil ist 

geschlossen. 

 

      <  offen  –     zu     > 

Auf keinem der Ventile wird Druck gemessen. -> Das erste Ventil ist geschlossen, das zweite Ventil 

kann sowohl offen als auch geschlossen sein. Eine genaue Aussage über den Zustand des zweiten 

Ventils kann in diesem Zustand nicht gemacht werden.  

 

      <    zu     –  offen/zu  > 

Auf dem zweiten Ventil wird ein Druck gemessen. -> Anzeige ist nicht möglich, da kein Druck 

gemessen werden kann, wenn das erste Ventil geschlossen ist. 

 

 

 

 

 

  

 



C Elektronischer Anhang
Auf der beigefügten CD befinden sich die folgenden Dateien:

• mCAMS.rar
Die Mikrowelt mCAMS aus Abschnitt 3.3.2.

• Hello Java.zip
Die Schnittstelle zwischen den Modellen und der Mikrowelt (Abschnitt 3.4).

• ACT-R Modell 1.lisp
Die Modellimplementierung aus Abschnitt 5.1.4.

• ACT-R Modell 2.lisp
Die Modellimplementierung aus den Abschnitten 7.1.4 und 8.1.3.

• Kausales Schließen in komplexen Systemen.pdf
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