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Der dual sourceAnsatz (Beller, 1997) ist eine neue Erklärung für das bislang s

kontrovers diskutierte Phänomen derInhaltseffekte, also für die Wirkung des “In-

halts” logischer Argumente auf deduktives Schließen. Mit der expliziten Untersc

dung zweier Quellen für Inferenzen – der syntaktischen Form eines Arguments

dem darin angesprochenen konzeptuellen Wissen – lassen sich bekannte emp

Phänomene einer neuen Analyse zuführen und neue Phänomene vorhersag

konnten Inhaltseffekte in Wason’s Wahlaufgabe, die zum Teil bereits seit übe

Jahren diskutiert werden, auf Wissen über Konzepte wie Versprechen, Verbots

lungen und Kausalbeziehungen zurückgeführt werden (Beller & Spada, subm

Beller, in prep.) und Inhaltseffekte bei konditionalen Syllogismen auf Wissen ü

die Suffizienz bzw. die Notwendigkeit von Bedingungen (Neth & Beller, 1999)

Am Beispiel des konditionalen Schließens mit Negationen sollen nun dieserdual

sourceAnsatz ausdifferenziert und wesentliche seiner Annahmen geprüft wer

Dazu haben wir das in diesem Bericht vorgestellte Forschungsvorhaben form

und im Juli 1999 bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG als Antra

Gewährung einer Sachbeihilfe im Normalverfahren eingereicht. Die Sachbei

wurde im November 1999 bewilligt (AZ Sp 251/15-1), das Forschungsvorha

selbst wird ab Anfang des Jahres 2000 realisiert werden.

Aufbauend auf entsprechenden Vorarbeiten sind eine kognitive Modellierung

vier empirisch experimentelle Untersuchungen zu folgenden Teilfragestellu

vorgesehen: (i) Korrektheit und Nutzungsgrad von Inferenzen aus konzeptue

Wissen bei systematisch variierten Schlußfiguren, (ii) Grad der Sensibilität

Form-Inhalts-Unterscheidung beim Inferieren, (iii) Förderung der Kompetenz

Form-Inhalts-Unterscheidung beim konditionalen Schließen durch ein form

Training und (iv) Förderung der Kompetenz zu formalem Schließen durch ein T

ning, das auf der Kompetenz für Inferenzen aus dem konzeptuellen Wissen au

Aufgrund der Arbeit wird eine Integration bisher als widersprüchlich betracht

Befunde erwartet, ebenso wie eine teilweise Entkräftung der Kritik am Mensche

“logische Niete”.

Freiburg, im November 1999,

Sieghard Beller und Hans Spada
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1. Einleitung

In Untersuchungen zum deduktiven Denken werden Personen typischerweise

sche Argumente in sprachlicher Form vorgegeben, die nach einer Konklusion

gegebenen Prämissen fragen. Ihre Antworten werden mit der Lösung gemäß

formal-logischen Analyse der syntaktischen Form des Arguments verglichen.

weichungen gelten meist als “Fehler” oder “Biases”. In einer Fülle experimente

Studien sind eine Vielzahl systematischer “Fehler” bereits bei einfachsten Infe

aufgaben dokumentiert. Aktuell werden vor allem Phänomene der Wirkung de

halts des Aufgabenmaterials kontrovers diskutiert (“Inhaltseffekte”). Je nach In

scheinen korrekte Inferenzen nicht nur erleichtert, sondern vor allem auch sys

tisch verhindert werden zu können. Nach unserem wissensbasierten Erklärun

satz, demdual sourcePrinzip, und ersten eigenen Befunden (Beller, 1997; Belle

Spada, 1998; Beller & Spada, submitted) lassen sich Inhaltseffekte oft dadurc

klären, daß man zusätzlich zur “syntaktischen Form” der Prämissen konzeptu

Wissen über den Bereich in Rechnung stellt, auf den die Prämissen inhaltlich B

nehmen. Übergeordnetes Ziel des Forschungsvorhabens ist, dasdual sourcePrinzip

durch zusätzliche empirische Befunde zu untermauern und zugleich einen Beitr

bisher vernachlässigten Fragen des Verhältnisses von Wissen und Denken zu l

Schlußfolgern auf der Grundlage der syntaktischen Form erfordert nach den a

len Theorien deduktiven Denkens die Konstruktion einer mentalen Repräsen

für die mit den Prämissen beschriebenen Zusammenhänge aus der Form der P

sen, sei es durch Aufbau eines mentalen Modells oder eines Regelbeweises. M

dual sourceAnsatz wird angenommen, daß für konzeptuelles Wissen eine Reprä

tation der Zusammenhänge bereits vorliegt. Sie kann direkt für Schlußfolgeru

genutzt werden. Deshalb sollten Inferenzen aus dem konzeptuellen Wissen

gleichsweise einfach sein und zumeist formal korrekt gezogen werden. Biase

gegen würden vor allem aus der Interpretation der syntaktischen Form

Arguments resultieren. Nach demdual sourceAnsatz ist ein Erleichterungseffekt z

beobachten, wenn die korrekte Konklusion aus der Form eines Arguments m

Konklusion aus dem konzeptuellen Wissen zusammenfällt. Entsprechend wir

Verhinderungseffekt erwartet, wenn Form und Wissen unterschiedliche Konklu

nen nahelegen. Wird gemäß der konzeptuellen Inferenz geantwortet, erschein

sches Denken auf der Basis der Form unterdrückt. Wann jedoch das konzep
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Wissen für eine Konklusion genutzt wird und wann die syntaktische Form, ist n

nicht geklärt. Einer ersten eigenen Hypothese zufolge ist ein Faktor, der dafü

ausschlaggebend ist, die Determiniertheit von Inferenzen, das heißt, ob definit

eine Proposition geschlossen werden kann und ihr Gegenteil ausgeschloss

Dies würde bedeuten, daß Personen beides, Form und Inhalt, berücksichtige

Inferenzaufgaben, bei denen Form und Inhalt auseinander fallen, scheinen nur

ge Personen zu bemerken, daß dabei ein Konflikt besteht. Ob sie dafür sensibe

konnte bisher allerdings nicht richtig festgestellt werden, da mit der Beantwor

der Aufgabe der Konflikt in die eine oder die andere Richtung aufgelöst ist. Du

Erfragen von Begründungen auf geeignete Hinweise hin sollte sich die Sensib

für die Form-Inhalts-Unterscheidung aber prüfen lassen. Mit demdual sourceAn-

satz wird angenommen, daß Personen “Experten” für Inferenzen aus ihrem ko

tuellen Wissen sind. Eine Insensibilität für die Form-Inhalts-Unterscheidung m

deshalb auf den Umgang mit der syntaktischen Form zurückgehen. Durch ein

ning im formalen Schlußfolgern, sollte sich die Kompetenz zur korrekten Form

halts-Unterscheidung steigern lassen. Umgekehrt kann das konzeptuelle W

genutzt werden, um den Umgang mit der Form von Argumenten zu trainieren

mit demdual sourceAnsatz getroffene theoretische Unterscheidung zweier Pers

tiven auf sprachliche Argumente – Form und konzeptuelles Wissen – legt als

Untersuchung von vier weiterführenden Fragestellungen nahe:

• Frage 1: Sind Inferenzen auf der Basis konzeptuellen Wissens leichter in

dem Sinn, daß systematische Fehler reduziert sind? Bestimmt in Inferenz

aufgaben, bei denen beide Inferenzquellen zu unterschiedlichen Konklusio

nen führen, neben der Verfügbarkeit von Wissen der Faktor Determinierthe

mit, wann konzeptuelles Wissen und wann die syntaktische Form zum Tra

gen kommt?

• Frage 2: Sind Personen bei sprachlichen Argumenten für die Form-Inhalts-

Unterscheidung sensibel?

• Frage 3: Läßt sich die Kompetenz zur korrekten Form-Inhalts-Unterschei-

dung durch ein Training im Schlußfolgern auf der Grundlage der Form stär

ken?
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• Frage 4: Läßt sich Schlußfolgern auf der Basis der Form durch ein Training

verbessern, das auf der Kompetenz für Inferenzen aus dem konzeptuelle

Wissen aufbaut?

Die Fragestellungen sollen empirisch am Beispiel des konditionalen Schließen

Negationen untersucht werden. Konditionales Schließen ist einfach genug, um

dingungen des Einflusses von Wissen auf Inferenzen und die Sensibilität/Ko

tenz für die Form-Inhalts-Unterscheidung zu prüfen. Dennoch sind solche Aufg

für viele Personen nicht trivial, was sich an systematischen Biases bei abstr

Aufgaben und Inhaltseffekten zeigt. Diese sollten sich durch ein entspreche

Training aber reduzieren lassen. Im folgenden Abschnitt wird der Stand der

schung zur Logik des konditionalen Schließens dargestellt. Weil sich die Frage

lungen auf die Unterscheidung zwischen der Form von Argumenten

konzeptuellem Wissen beziehen, werden beide Aspekte behandelt. Zunächst w

Befunde mit abstrakten Aufgaben referiert, bei denen sich Schlußfolgern auf de

sis der Form manifestiert, danach Inhaltseffekte. Derdual sourceAnsatz wird im

Abschnitt zu den eigenen Vorarbeiten ausgeführt, zusammen mit den bisher er

nen eigenen Befunden. Aus dem Stand der Forschung und demdual sourceAnsatz

werden schließlich die Fragestellungen für das Arbeitsprogramm abgeleitet.
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2. Stand der Forschung

2.1. Konditionales Schließen

Unter dem Begriff des “konditionalen Schließens” faßt man Inferenzen auf

Grundlage konditionaler Aussagen der syntaktischen Form ‘WennP,dannQ’. In der

Logik (z.B. Forbes, 1994) sind Konditionale wahrheitsfunktional definiert: Ein Ko

ditional ist nur dann falsch, wenn das Antezedens ‘P’ wahr, die Konsequenz ‘Q’

falsch ist. In allen anderen Fällen ist das Konditional wahr. Mit einer zusätzlic

Prämisse bezüglich ‘P’ bzw. ‘Q’ lassen sich bereits vier einfache konditionale

logismen formulieren (siehe Tabelle 1). Zwei der Syllogismen (Modus Ponens

Tollens) erlauben eine “determinierte” Inferenz, d.h. es kann auf ‘Q’ bzw. ‘nichtP’

geschlossen werden, die beiden anderen Syllogismen (Negation des Antez

bzw. Affirmation der Konsequenz) erlauben dies nicht, d.h. es kann nicht ents

den werden, was bezüglich ‘P’ bzw. ‘Q’ der Fall ist. Dabei spielt es keine Rolle,

welche inhaltlichen Sachverhalte mit den Teilpropositionen ‘P’ und ‘Q’ Bezug

nommen wird.

Die psychologische Forschung zum konditionalen Schließen dokumentiert alle

schen Befunde zum propositionalen Schließen (Evans, 1991):Inhaltseffekteund

syntaktische Biases. Der Stand der Forschung wird jeweils anhand der empirisc

Befunde charakterisiert, bevor die aktuelle theoretische Debatte dargestellt wir

Inhaltseffekte meist im Vergleich zu Effekten mit abstraktem Aufgabenmaterial

kutiert werden, seien letztere zuerst vorgestellt.

Tabelle 1: Vier Inferenzen (Inf.) auf der Grundlage konditionaler Prämissen P1, die systema

Negationen enthalten, und je einer Nebenprämisse P2: Modus Ponens (MP), Negatio

Antezedens (NA), Affirmation der Konsequenz (AK) und Modus Tollens (MT). Ein “

kennzeichnet eine logisch korrekte Inferenz. Negierte Konklusionen sindfett markiert.

MP+ NA AK MT+

Konditionale Prämisse P1 P2 Inf. P2 Inf. P2 Inf. P2 Inf.

Wenn P,dann Q. P Q nicht P nicht Q Q P nicht Q nicht P

Wenn P,dann nicht Q. P nicht Q nicht P Q nicht Q P Q P

Wenn nicht P,dann Q. nicht P Q P nicht Q Q nicht P nicht Q nicht P

Wenn nicht P,dann nicht Q. nicht P nicht Q P Q nicht Q nicht P Q P
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2.2. Konditionales Schließen mit abstraktem Aufgabenmaterial

SogenanntesabstraktesAufgabenmaterial läßt sich dadurch charakterisieren, d

konzeptuelles Wissen über den Gegenstandsbereich, auf den sich die Aufga

zieht, keine Rolle spielen sollte. In Bezug etwa auf die konditionale Prämisse “W

der Buchstabe ein A ist, dann ist die Zahl eine 3” wissen Personen zwar, was B

staben und Zahlen sind, insofern wird konzeptuelles Wissen also auch hier ange

chen. Ein Zusammenhang zwischen Buchstaben und Zahlen ist in der Regel j

nicht gegeben. Er wird allein durch die konditionale Formulierung hergestellt.

tersucht man logisches Denken mit derartigen Aufgaben, so findet man eine

Belege für die Kompetenz zu logischem Schließen, andererseits aber auch vie

systematische Abweichungen in Abhängigkeit von den syntaktischen Eigensch

der Aufgaben.

Empirische Befunde: Konditionales Schließen wurde im wesentlichen mit zw

Aufgabentypen untersucht, mitkonditionalen Syllogismen, die Inferenzen aus eine

konditionalen Haupt- und einer Nebenprämisse verlangen (siehe Tabelle 1), un

Wasons Wahlaufgabe(Wason, 1966), in der die Gültigkeit eines Konditionals a

hand konkreter Fälle geprüft werden muß.

Bereits bei “einfachen” konditionalen Syllogismen (auf der Basis des Konditio

“WennP,dannQ”) gibt es bereits deutliche Abweichungen von den logisch vorh

gesagten Lösungen. So wird zwar der Modus Ponens von fast 100 % der Per

korrekt gezogen, der Modus Tollens dagegen nur von rund 60 %. Die beiden lo

nicht gerechtfertigten Schlüsse (Negation des Antezedens und Affirmation der

sequenz) werden jeweils von etwa 40 % der Personen gezogen (z.B. Evans,

Kern, Mirels & Hinshaw, 1983; Marcus & Rips, 1979; Rumain, Connell & Brain

1983; Taplin, 1971; Wildman & Fletcher, 1977). Werden bei den konditionalen P

missen zusätzlich die Teilaussagen negiert (wie in Tabelle 1 ausgeführt), intera

das Antwortverhalten systematisch damit: negierte Schlußfolgerungen werden

figer gezogen als affirmative, unabhängig von der logischen Korrektheit – ein

Ausnahme bildet der Modus Ponens (Evans, 1977; Evans, Clibbens & Rood, 1

Pollard & Evans, 1980, exp. 1; Wildman & Fletcher, 1977; siehe Tabelle 2 für e

Zusammenfassung der Ergebnisse). Dies wird alsnegative conclusion biasbezeich-

net (Evans, 1993).
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Soll in Wasons Wahlaufgabe (Wason, 1966) eine konditionale Aussage anhan

Fällen auf ihre Gültigkeit geprüft werden, so werden bevorzugt hypothesenko

me statt -falsifizierende Fälle gewählt, obwohl letztere formal betrachtet gen

notwendig sind (Johnson-Laird & Wason, 1970). Diese Tendenz wird alsconfirma-

tion biasbezeichnet (siehe z.B. Evans, 1989). Weniger als 10 % der Personen

die Aufgabe logisch korrekt (siehe Beller, 1997 für eine Übersicht der Befun

Diese Art von Defizit, wurde als besonders beunruhigend angesehen, wird doc

rade der Hypothesenfalsifikation in der wissenschaftlichen Forschungsmeth

eine wichtige Rolle bei Erkenntnisprozessen zugewiesen (z.B. Popper, 1959, 1

Aber anders als man es vielleicht vermuten würde, schnitten auch Personen mi

wissenschaftlichen Ausbildung bei dieser Aufgabe oft nicht wesentlich besse

(Kern, Mirels & Hinshaw, 1983; Griggs & Ransdell, 1986). Die Variation von N

gationen in der Konditionalaussage dieser Aufgabe macht eine zweite Tendenz

lich: Personen wählen bevorzugt solche Fälle zur Überprüfung der Hypothese

welche, ohne die Negationen zu berücksichtigen, mit den Ps und Qs übereinsti

(“matchen”). So wählen sie bei einer Hypothese der Form ‘WennP, dann nichtQ’

den Fall ‘P’, um zu prüfen, ob ‘Q’ der Fall ist, und in diesem Falle korrekterwe

auch ‘Q’, um zu prüfen, ob ‘P’ der Fall ist (z.B. Evans, 1972; Evans & Lynch, 19

Manktelow & Evans, 1979). Dies wird alsmatching biasbezeichnet, eine Tendenz

die sich auch bei anderen Aufgaben nachweisen ließ (siehe z.B. Evans, 1989;

Oaksford & Stenning, 1992).

Erklärungsansätze für syntaktische Biases: Man kann im wesentlichen zwei Her

angehensweisen unterscheiden. Auf der einen Seite die Kompetenztheorien “m

le Logik” (z.B. Braine, 1998; Rips, 1994) bzw. “mentale Modelle” (z.B. Johnso

Laird, 1983; Johnson-Laird, Byrne & Schaeken, 1992), auf der anderen Seite di

Tabelle 2: Häufigkeiten (%) der vier konditionalen Inferenzen Modus Ponens (MP),

Negation des Antezedens (NA), Affirmation der Konsequenz (AK) und Modus

Tollens (MT), aufgeschlüsselt nach Art der Konklusion (affirmativ vs. negiert). Ein

“+“ kennzeichnet eine logisch korrekte Inferenz.

Art der Konklusion
MP+

N = 246
NA

N = 286
AK

N = 286
MT+

N = 286
Mittel-
wert

affirmativ (P/Q) 94,1 39,4 62,1 39,3 57,4

negiert (nicht P/nicht Q) 94,3 60,1 74,3 69,9 73,9
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nahme spezieller Heuristiken (siehe z.B. Evans, 1989). Gelegentlich wurde dur

nen Wechsel des Rationalitätskriteriums versucht, die “Fehler” als durch

rationales Verhalten bei der Auswahl und Bewertung von Information zu begre

(z.B. Friedrich, 1993; Oaksford & Chater, 1994).

Die ersten beiden Ansätze können im Prinzip sowohl Kompetenz zu logisc

Schließen wie auch Fehler abdecken. Nach der Theorie der mentalen Modelle

Personen Modelle der Bedeutung von Prämissen auf, integrieren diese und

chen, aus dem Gesamtmodell eine Schlußfolgerung zu ziehen. Syntaktische

werden dadurch erklärt, daß bei der Interpretation der Prämissen bestimmte Mo

präferiert und nicht alle möglichen Modelle systematisch aufgebaut und ge

werden. Theorien mentaler Logiken gehen davon aus, daß Schlußfolgern unte

wendung abstrakter Inferenzschemata abläuft, welche auf die gegebenen Prä

angewendet werden. Syntaktische Fehler werden auf einen dem Schlußfolger

geschalteten (und nicht näher erläuterten) Prozeß der Prämisseninterpretatio

Nicht-Verfügbarkeit und Schwierigkeiten mit einzelnen Schemata zurückgefü

Eine weitere Fehlerquelle wird von beiden Ansätzen in der Komplexität der zur

sung jeweils notwendigen Ableitung gesehen: mit steigender Anzahl der zu be

sichtigenden Modelle bzw. Deduktionsschritte wird das Arbeitsgedäch

zunehmend belastet, die Fehleranfälligkeit steigt. Die Erklärung von Biases d

Heuristiken wie die Tendenz zur Suche nach Hypothesenbestätigung ode

Matching-Heuristik liegt ebenfalls auf einer Ebene, welche dem eigentlic

Schlußfolgerungsprozeß vorgeschaltet ist, nämlich bei der Auswahl problem

vanter Information. Angewendet auf die oben beschriebenen Phänomene: Dernega-

tive conclusion biaswird auf Schwierigkeiten bei der Auflösung doppelte

Negationen zurückgeführt (Evans, 1993; Evans, Clibbens & Rood, 1995), die E

nisse mit der Wahlaufgabe auf die Auswahl problemrelevanter Information (s

Johnson-Laird, 1995; Evans, 1989; Evans & Over 1996). Durch ein Training

Aufbaus der adäquaten mentalen Modelle läßt sich die Häufigkeit korrekter Lö

gen steigern (z.B. Klauer, Meiser & Naumer, in press).

Allen drei Ansätzen gemeinsam ist, daß als zentrales Erklärungselement der A

einer geeigneten mentalen Repräsentation der Aufgabenstellung angenomme

auf deren Grundlage Inferenzen gezogen und die Aufgabe schließlich gelöst

So gesehen spiegeln die empirischen Befunde eigentlich eher eine Art “Prüfun
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Sprachverständnisses” wider: Inwieweit entspricht die Interpretation natür

sprachlicher Konnektive wie ‘Wenn, dann’ oder ‘nicht’ der wahrheitsfunktionalen

Konzeptualisierung der Logik. Daß dies häufig nicht der Fall ist, belegen die s

gefundenen syntaktischen Fehler.

2.3. Inhaltseffekte beim konditionalen Schließen

Mit der Vorgabe von abstraktem Aufgabenmaterial wird versucht, Einflüsse de

haltsbereiches, auf den die Aufgabe Bezug nimmt, so weit wie möglich auszus

ßen. Daß durch Manipulation des Inhaltsbereiches das Antwortverhalten m

beeinflußt werden kann, zeigen Untersuchungen zu Inhaltseffekten. Solche E

sind empirisch bereits lange bekannt, zumindest seit den Arbeiten zum quan

logischen Schließen von Wilkins (1928). Darüber jedoch, wie sie theoretisch z

handeln sind und was sie über die Kompetenz zu logischem Denken sagen, g

bis heute keinen Konsens. Für den Bereich des konditionalen Schließens si

haltseffekte seit den siebziger Jahren in vielfältiger Weise dokumentiert.

Empirische Befunde: Vor dem Hintergrund des Befundes mit der abstrakten W

son’schen Wahlaufgabe, war die Entdeckung eines “Erleichterungseffekts” d

Veränderung des Inhaltsbereichs eine kleine Sensation (Wason & Shapiro, 1

Äußerst hohe und vielfach replizierte Erleichterungseffekte fand man bei Aufg

mit sozialen Regeln, die ausdrücken, wie sich Personen korrekterweise zu ver

haben (z.B. Johnson-Laird, Legrenzi & Legrenzi, 1972; Cox & Griggs, 1982; Gr

& Cox, 1983). Diese Aufgaben werden von rund 70 % der Personen korrekt g

(für eine meta-analytische Übersicht siehe Beller, 1997). Ähnlich hohe Lösungs

wurden ebenfalls bei einfachen konditionalen Syllogismen gefunden, wenn nich

abstraktem Aufgabenmaterial, sondern mit inhaltlichem gearbeitet wurde, das

auf Kausalzusammenhänge bezog (z.B. Cummins, 1995; Cummins, Lubart, Al

& Rist, 1991).

Wurde anfangs davon ausgegangen, daß “konkrete Inhalte” das logische Sch

schlicht erleichterten, gab es in neuerer Zeit Befunde, die gerade das Gegen

belegen schienen: je nach Inhalt können formal korrekte Antworten scheinbar

systematisch unterdrückt werden. So schien der Regelwechseleffekt in W

Wahlaufgabe (z.B. Cosmides, 1989) und der Perspektiveneffekt (z.B. Gigeren

Hug, 1992; Politzer & Nguyen-Xuan, 1992) zu belegen, daß Personen einen so
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Vertrag zwischen zwei Parteien, der die syntaktische Form ‘WennP, dannQ’ hat,

nicht einfach seiner Form nach auf Verletzung prüfen. Ein Konditional ist verl

unter der Bedingung ‘Pund nicht-Q’. Je nach dem, welcher der beiden Parteien

rade ein Betrug nahegelegt wird, wird aber gerade der komplementäre Fall ‘nicht-P

undQ’ als regelverletzend angesehen – logisches Denken erscheint unterdrüc

nen Überblick über diese Studien gibt wiederum Beller, 1997). Auch bei einfac

konditionalen Syllogismen finden sich entsprechende “Verhinderungseffekte”:

gemäß der syntaktischen Form korrekten Inferenzen lassen sich etwa durch

auf entsprechende kausale Zusammenhänge unterdrücken (Cummins, 1995;

mins et al., 1991) oder durch zusätzliche Prämissen, sofern diese geeignete in

che Zusammenhänge ansprechen (Byrne, 1989, 1991; Byrne, Espino & Santa

in press; Chan & Chua, 1994; Thompson, 1994). In all diesen Fällen scheint sic

Teil der Personen über die Form des gegebenen Arguments hinwegzusetzen u

haltlich begründet zu antworten, ohne ein Auseinanderfallen von Form und Inha

bemerken.

Erklärungsansätze für Inhaltseffekte: Schlußfolgern mit Prämissen ein und de

selben syntaktischen Form erweist sich also als massiv abhängig von ihrem I

In der theoretischen Kontroverse wurde dieser Befund häufig instrumentalisier

Ansätze mentaler Logik gegen die Theorie der mentalen Modelle auszuspielen

um gegen diese beiden von der Logik her kommenden Theorien und für spez

“von den Inhalten her” konzipierte zu argumentieren.

Nach der Theorie der mentalen Modelle gehen Inhaltseffekte darauf zurück, da

Abhängigkeit vom Inhalt, Prämissen zu unterschiedlichen mentalen Gesamtm

len der durch die Prämissen beschriebenen Zusammenhänge integriert werd

nach resultierendem Gesamtmodell werden unterschiedliche Gegenbeispiele

sprochen, was in manchen Fällen die allein von der Form her korrekten Infere

unterstützt, in anderen aber in Frage stellt. Der Ausdruck “Gegenbeispiel” bez

net in diesem Zusammenhang ein mögliches mentales Modell, welches einer z

fenden Konklusion widerspricht. Unter welchen Bedingungen welche inhaltlic

Gegenbeispiele herangezogen werden, ist bisher nicht näher bestimmt. Konkre

der Perspektiveneffekt in Wason’s Wahlaufgabe damit erklärt, daß konditio

Versprechen der Form ‘WennP, dannQ’ im Alltag bikonditional verstanden wür-

den, durch die Perspektive dann aber nur eines der zwei möglichen Gegenbei



10 INHALTSEFFEKTE BEIM PROPOSITIONALENSCHLIEßEN

,

en

yrne,

her”

h In-

nson-

alts-

aber

nicht

wen-

nde-

ahme

issen

zer &

g auf

m für

eorien

t wei-

der-

t hoc

dieser

ndes

hen

Ho-

ata,

rung

laub-

mata

viert,

ta wur-

dis-

n zu
entweder ‘Pund nicht-Q’ oder eben ‘nicht-PundQ’, fokussiert wird (Johnson-Laird

1995; Johnson-Laird & Byrne, 1995). Inhaltseffekte bei konditionalen Syllogism

werden ebenfalls auf die Verfügbarkeit von Gegenbeispielen zurückgeführt (B

1991; Byrne et al., in press). Die Theorie der mentalen Modelle als “semantisc

Ansatz verfüge damit über die Möglichkeit, neben syntaktischen Biases auc

haltseffekte zu erklären, ganz im Gegensatz, wurde argumentiert (z.B. Joh

Laird, 1999), zu den Theorien mentaler Logiken. Spezielle Erklärungen für Inh

effekte wurden zwar im Rahmen letzterer Theorien nicht entwickelt, es wurde

darauf hingewiesen, daß zum einen die angenommenen Inferenzschemata

“blind” auf die gegebenen Prämissen, sondern erst auf ihre Interpretation ange

det würden (z.B. Rips, 1994) und damit Raum für Inhaltseffekte bleibe. Zum a

ren sprächen Verhinderungseffekte ebenfalls nicht unbedingt gegen die Ann

einer mentalen Logik, da in diesen Fällen, die Prämissen vor dem Hintergrundw

von Personen unsicher oder inkonsistent seien (Stevenson & Over, 1995; Polit

Braine, 1991). Die Kontroverse zwischen beiden Theorieansätzen geht in Bezu

die Inhaltseffekte am eigentlich zu erklärenden Phänomen vorbei, da beide Rau

solche Phänomene lassen, ohne sie vertieft zu behandeln. Solange beide Th

ihre Erklärung in die Phase der Prämisseninterpretation verlagern, welche nich

ter spezifiziert wird und damit nicht Teil dieser Theorien ist, leiden beide unter

selben Schwäche (Fillenbaum, 1993): Inhaltseffekte lassen sich zwar pos

analysieren, aber nicht gezielt vorhersagen.

Zwei weitere für Inhaltseffekte bedeutsame theoretische Ansätze brechen mit

von der Logik her kommenden Theorietradition und versuchen, schlußfolger

Denken “von den Inhalten her” zu konzipieren. Die Theorie der pragmatisc

Schemata (Cheng & Holyoak, 1985; Cheng, Holyoak, Nisbett & Oliver, 1986;

lyoak & Cheng, 1995a) postuliert spezielle, inhaltsspezifische Inferenzschem

welche Personen für bestimmte Inhaltsbereiche im Verlauf ihrer Alltagserfah

erworben hätten, z.B. Schemata für den Umgang mit sozialen Normen wie Er

nisse oder Verpflichtungen. Die Inferenzregeln solcher pragmatischer Sche

sind eingeschränkt auf einen bestimmten inhaltlichen Bereich. Sie werden akti

indem der entsprechende Bereich angesprochen wird. Pragmatische Schema

den bislang ausschließlich im Kontext von Arbeiten mit Wasons Wahlaufgabe

kutiert, insbesondere um Erleichterungseffekte mit Regeln sozialer Norme
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erklären (Cheng & Holyoak, 1985), sowie den Regelwechsel- und den Perspe

neffekt (Politzer & Nguyen-Xuan, 1992; Holyoak & Cheng, 1995a/b). Die theor

sche Ausarbeitung der Schemata wurde aber sowohl als terminologisch wie au

konzeptuell unzureichend kritisiert (Manktelow & Over, 1990; 1992; 1995; Bel

1997). Um so erstaunlicher, daß die Konzeption bis heute nicht überarbeitet w

Auf dieselben Inhaltsbereiche wurde ein weiterer inhaltsspezifischer Ansatz a

wendet, die Theorie der sozialen Verträge (Cosmides, 1989; Gigerenzer &

1992). Ausgehend von evolutionsbiologischen Überlegungen zur Entwick

menschlicher Kooperationsfähigkeit, wurde postuliert, daß Wahlaufgaben, we

soziale Verträge auf Gegenseitigkeit zum Inhalt haben, nicht durch logische Üb

gungen gelöst würden. Auf der Basis einer Kosten-Nutzen-Repräsentation w

nach Trittbrettfahrern (Betrügern) gefahndet, aber eben unterschiedlich, je nach

welche Partei dies tut. Als Beleg für diese These wurden der Regelwechsel- un

Perspektiveneffekt gesehen. Das Antwortverhalten folgt der in den Aufgaben a

sprochenen Betrugsperspektive, nicht aber der als logisch korrekt bezeichnete

sung. Bereits 1962 wurde jedoch von Henle darauf hingewiesen, daß vermein

“logische Fehler” unter anderem darauf zurückgehen können, daß Personen ihr

ferenzen zusätzliche Prämissen aus dem Hintergrundwissen zugrundelegen. D

pirische Beobachtung von Verhinderungseffekten muß also nicht notwendigerw

gegen die Kompetenz zu logischem Schließen sprechen. Allerdings wurde H

Überlegung in der Theoriebildung nicht systematisch weiterverfolgt.

Zusammengefaßt besteht inzwischen zwar weitgehend Einigkeit darüber, da

haltseffekte mit der Aktivierung von Hintergrundwissen zusammenhängen (s

Byrne et al., in press), die Implikationen dieser Überlegung sind theoretisch abe

lang nicht ausreichend ausgearbeitet und werden bei der Interpretation empir

Befunde nicht hinreichend berücksichtigt. Unbeantwortet blieben insbesonder

gende Fragen: Welches sind die Unterschiede beim Schlußfolgern mit abstra

Aufgabenmaterial und mit konzeptuellem Wissen? Wann wird bei Inferenzaufg

konzeptuelles Wissens genutzt und wann die syntaktische Form? Sind Persone

sibel/kompetent für die Form-Inhalts-Unterscheidung? Wenn nicht, wie kann

verbessert werden? Schlußfolgern mit sprachlichen Aufgaben zu verstehen erf

die gleichzeitige Betrachtung beider Aspekte, wie die folgenden Ausführungen

gen.
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3. Eigene Vorarbeiten

Im Rahmen des Forschungsansatzes unserer Arbeitsgruppe, gemäß dem wir

mene des Lernens, Denkens und Problemlösens auf den Erwerb von und de

gang mit wohldefiniertem konzeptuellem Wissen zurückführen (z.B. Opwis

Spada, 1994; Plötzner & Spada, 1998a/b; Spada & Ernst, 1992; Wichmann, O

& Spada, 1996), ist mit der Dissertation zu Inhaltseffekten in Wasons Wahlauf

(Beller, 1997) ein wissensbasierter Zugang zur Analyse schlußfolgernden Den

gelungen (dasdual sourcePrinzip), mit dem die Fragen nach der Ursache für Inha

effekte und nach ihren Implikationen stringenter als bisher untersucht und bean

tet werden können.

3.1. Derdual source Ansatz

Ausgehend von der konkreten Formulierung einer Inferenzaufgabe, untersch

der dual sourceAnsatz explizit zwischen (a) der Interpretation der syntaktisch

Form der Aufgabe, abstrahiert über die Inhalte der Propositionen, und (b) den

renziellen Eigenschaften konzeptuellen Hintergrundwissens, das gerade dur

Interpretation der Inhalte angesprochen wird. Durch separate logische Forma

rungen beider Aspekte ergeben sich zwei “Vorhersagemodelle”, einModell der

Form und einkonzeptuelles Modell(siehe Abbildung 1 für ein einfaches Beispiel

Besteht bei einer Aufgabenstellung Korrespondenz zwischen beiden Modelle

resultiert ein Erleichterungseffekt. Liegt keine Korrespondenz vor, wie unter

stimmten experimentellen Bedingungen der Fall, dann resultiert ein “Verhin

rungseffekt” – sofern man die Korrektheit der Lösung wie bislang üblich allein

Bezug auf das Modell der Form bewertet. Beide Arten von Inhaltseffekten ge

darauf zurück, daß ein Teil der Personen das konzeptuelle Wissen zur Lösun

Aufgabe heranzieht. Da es damit zwei Quellen für Inferenzen gibt, hängt die B

teilung der logischen Korrektheit vom eingenommenen Standpunkt ab. Sogen

“Verhinderungseffekte” sprechen deshalb nicht notwendigerweise gegen logi

Denken, denn bezogen auf die konzeptuellen Prämissen ist auch in diesem F

Lösung logisch gerechtfertigt. Eine Abweichung des Modells der Form vom kon

tuellen Modell deutet bei einer Inferenzaufgaben aber darauf hin, daß die syn
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Zusammenhänge nicht gerecht wird. Ein entsprechendes Beispiel ist die kondi

le Prämisse der Inferenzaufgabe in Abbildung 1.

3.2. Das CORE-Modell

Derdual sourceAnsatz wurde für den Bereich des konditionalen Schließens im M

dell CORE (COnditional REasoning) konzeptuell gefaßt (Beller, 1997) und als c

puterisiertes, wissensbasiertes Simulationsmodell (z.B. Opwis & Spada, 1

Opwis & Plötzner, 1996) implementiert. Es kombiniert ein Modul für Inferenzen

der Basis der Form von Aussagen mit einem Modul für Inferenzen auf der Grund

konzeptuellen Wissens, um das Zusammenspiel beider Aspekte einer Simulati

gänglich zu machen.

Auf der Grundlage des CORE-Modells wurden zunächst eine Reihe der in der

ratur bekannten Inhaltseffekte mit Wasons Wahlaufgabe erfolgreich nachvollzo

Erleichterungseffekte in Wahlaufgaben mit sozialen Normregeln konnten auf

zeptuelles Wissen über konditionale Verbote und deren Übertretung zurückge

Abbildung 1: Der dual source Ansatz: Die syntaktische Form von Argumenten un

konzeptuelles Wissen, das durch deren Inhalt angesprochen wird, definieren zwei Quell

Inferenzen in sprachlichen Inferenzaufgaben. In diesem Beispiel werden unterschie

Schlußfolgerungen unterstützt – ein “Verhinderungseffekt” resultiert.

Interpretation der
Konnektive
wenn-dann, nicht, …

Konzeptuelles Wissen:
Der Louvre ist in Paris

Inferenzaufgabe

“Wenn Tom in Paris ist,
dann ist er im Louvre.”
“Tom ist nicht im Louvre.”

“Ist Tom in Paris?”

Lösungsraten(%; N = 29)

(a) “Tom ist in Paris.” 0.0
(b) “Tom ist nicht in Paris.” 41.4
(c) “Nicht entscheidbar.” 58.6

 Form

‘(Wenn P,dann Q)
und (nicht Q)
⇒ nicht P’

(b) (c)

Paris

Louvre

Inhalt

‘(in(Tom, Louvre)
→ in(Tom, Paris))∧

¬in(Tom, Louvre)
⇒ ?’
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werden, Perspektiveneffekte in Wahlaufgaben mit sozialen Verträgen auf W

über konditionale Versprechen und Betrug (Beller, 1997; Beller, 1999). Die bek

ten Befunde konnten in einer eigenen empirischen Erhebung repliziert und erw

werden. So ließ sich zeigen, daß erstens in diesen Aufgaben die konditionale

für die Lösung keine entscheidende Rolle spielt, da der Aufgabenkontext berei

lösungsrelevante konzeptuelle Wissen anspricht. Eine Beurteilung der logis

Korrektheit der Antworten allein auf der Basis des Konditionals erscheint also n

sinnvoll. Zweitens, besitzt die Mehrzahl der Personen die Kompetenz, Konditio

aussagen ihrer syntaktischen Form nach korrekt auf das jeweilige konzeptuelle

sen zu beziehen, wenn in Formulierungswahlaufgaben explizit verlangt wird, fü

Wissen eine von der Form her adäquate sprachliche Formulierung zu wählen

tens konnten analoge Phänomene für Wahlaufgaben, die auf Kausalwissen

nehmen, vorhergesagt und empirisch demonstriert werden (Beller, 1997; Bel

Spada, 1998; Beller & Spada, submitted).

Entlang desdual sourceErklärungsprinzips gelang für dieses traditionsreiche u

vielschichtige Forschungsfeld eine kohärente Betrachtung der vielfältigen em

schen Befunde sowie eine Einordnung und Kritik der bisherigen theoretischen

sätze. Dies belegt die Tragfähigkeit dieses Ansatzes. Herr Beller wurde dafür

mit dem Heinz-Heckhausen-Jungwissenschaftler-Preis der Deutschen Gesel

für Psychologie (DGPs) ausgezeichnet (Psychologische Rundschau, 50(1), 1999,

S. 37).

In einer hiesigen Diplomarbeit (Neth, 1998) wurden auf der Grundlage desdual

sourceAnsatzes Erleichterungs- und Verhinderungseffekte bei konditionalen S

gismen untersucht, die durch zusätzliche Kontextprämissen induziert werdensup-

pression effect, Byrne, 1989; 1991). Diese Phänomene ließen sich auf Wissen

spezifische Zusammenhänge zwischen Bedingungen und Folgen zurückführ

auch Thompson, 1995). Wiederum fand sich, daß Personen in Formulierungsa

ben ihr Wissen von der Form her adäquat wiedergeben können. Bei den Inferen

gaben stellte sich allerdings heraus, daß konzeptuelles Wissen nicht bei

Syllogismen gleichermaßen genutzt wird. Determinierte Inferenzen werden b

zugt gezogen (Neth & Beller, 1999). Dies spräche dafür, daß beide Aspekte

griert berücksichtigt würden.
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3.3. Weiterführende Fragestellungen

Die mit demdual sourceAnsatz getroffene Unterscheidung zwischen der synta

schen Form von Argumenten und dem darin angesprochenen konzeptuellen W

liefert den theoretischen Rahmen für das geplante Forschungsvorhaben. Dedual

sourceAnsatz geht davon aus, daß auf der Basis des Wissens häufiger korrek

ferenzen gezogen werden als auf der Basis der Form, weil eine Repräsentatio

die angesprochenen Zusammenhänge direkt genutzt werden kann und nicht e

der Form gebildet werden muß. Bei Inferenzaufgaben kommt es unter bestim

experimentellen Bedingungen allerdings vor, daß die Konklusionen beider Qu

auseinanderfallen und Personen sich entscheiden müssen, welche Quelle sie

Inferenz nutzen. Vier Fragestellungen hinsichtlich der Nutzung konzeptuellen

sens bei der Lösung sprachlicher Inferenzaufgaben sollen weiterführend unte

werden:

• Läßt sich die Grundannahme desdual sourceAnsatzes bestätigen, daß Infe-

renzen aus dem Wissen im allgemeinen formal korrekt gezogen werden

Und: Bestimmt der Faktor “Determiniertheit” mit, ob in einer Inferenzauf-

gabe das konzeptuelle Wissen oder die syntaktische Form für eine Konklu

sion genutzt wird?

• Inwieweit sind Personen sensibel für die Form-Inhalts-Unterscheidung be

Aufgaben, in denen beide Aspekte auseinander fallen?

• Wenn nicht, läßt sich die Kompetenz für diese Unterscheidung durch ein

formales Training stärken bzw.

• läßt sich die Kompetenz für konzeptuelle Inferenzen nutzen, um formales

Schließen zu trainieren?

Die Ableitung und der theoretische Bezug der Fragestellungen werden im näc

Abschnitt nochmals im Detail erläutert, zusammen mit dem generellen Vorgehe

ihrer Untersuchung, bevor dann die konkreten Arbeitsziele und schließlich da

beitsprogramm formuliert werden.
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4. Ziele

4.1. Die Fragestellungen im Detail

• Frage 1: Sind Inferenzen auf der Basis konzeptuellen Wissens leichter in

dem Sinn, daß systematische Fehler reduziert sind? Bestimmt in Inferenz

aufgaben, bei denen beide Inferenzquellen zu unterschiedlichen Konklusio

nen führen, neben der Verfügbarkeit von Wissen der Faktor Determinierthe

mit, wann konzeptuelles Wissen und wann die syntaktische Form zum Tra

gen kommt?

Aus Untersuchungen mit abstraktem Aufgabenmaterial weiß man, daß auf der

der syntaktischen Form von Argumenten formal betrachtet systematisch besti

Fehlschlüsse gezogen werden (insbesondere beim Modus Tollens, der Negati

Antezedens und der Affirmation der Konsequenz). Die Antworten variieren mit s

taktischen Eigenschaften des Aufgabenmaterials, negierte Konklusionen etwa

den bevorzugt (negative conclusion bias). Für Inferenzen auf der Basi

konzeptuellen Wissens geht derdual sourceAnsatz davon aus, daß Personen form

korrekte Inferenzen ziehen. Dies sollte sich darin niederschlagen, daß für das

zeptuelle Wissen eine syntaktisch adäquate Formulierung gewählt wird und s

matische Fehlschlüsse reduziert sind. Die Schwierigkeiten im Umgang

Konditionalen und Negationen würde demnach bei der Interpretation der spra

chen Aussagen liegen und nicht beim Schlußfolgern mit konditionaler bzw. negi

Information per se.

Sprachliche Inferenzaufgaben umfassen häufig beide Aspekte. Sie haben ei

stimmte Form, und sprechen gleichzeitig ein bestimmtes konzeptuelles Wisse

Derdual sourceAnsatz behandelt diese unterschiedlichen Aspekte durch eine e

zite Unterscheidung zwischen Inferenzen auf der Basis der Form und solchen a

Basis konzeptuellen Wissens. Es ist allerdings bisher nicht hinreichend ge

wann welche Quelle zur Beantwortung einer Inferenzaufgabe genutzt wird. A

andere Theorien lassen bezüglich dieses Aspekts keine Aussage zu. Nach de

rie der mentalen Modelle etwa sind aus dem Hintergrundwissen verfügbare G

beispiele für Inhaltseffekte verantwortlich. Wann solche Gegenbeispiele akti

werden und wann nicht, ist aber bisher nicht weiter spezifiziert. Erste eigene B

de (Neth & Beller, 1999) deuten darauf hin, daß neben der generellen Verfügba
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Form
konzeptuellen Wissens die Determiniertheit von Inferenzen eine Rolle spielt: D

minierte Inferenzen scheinen gegenüber nicht determinierten bevorzugt zu we

Dies würde bedeuten, daß Personen beide Quellen integriert berücksichtigen

soll in einem ersten Experiment an einem neuen Gegenstandsbereich und in

terter Form überprüft werden.

• Frage 2: Sind Personen bei sprachlichen Argumenten für die Form-Inhalts-

Unterscheidung sensibel?

Die Befunde zu Inhaltseffekten beim konditionalen Schließen zeichnen insge

ein eher negatives Bild des Umgangs mit syntaktischen Formulierungen in B

auf bestimmtes konzeptuelles Wissen. In Logik nicht vorgebildete Personen s

sich in Inferenzaufgaben häufig über die syntaktische Form eines Arguments hi

und antworten auf der Grundlage ihres Wissens. Im Falle von Verhinderungse

ten scheinbar ohne zu bemerken, daß die Form des Arguments das konzeptuel

sen nicht adäquat beschreibt und die konzeptuelle Inferenz durch die Form

Arguments nicht impliziert wird. Und auch wenn die Determiniertheit die angeno

mene modulierende Wirkung hat, bedeutet dies nicht automatisch, daß Per

sensibel für die Form-Inhalts-Unterscheidung sind, sondern zunächst nur, daß

che die Form eines Arguments nicht ignorieren, sondern beides integrativ be

sichtigen. Allerdings läßt sich mit herkömmlichen Inferenzaufgaben die Sensib

für diese Unterscheidung gar nicht feststellen, da sich Personen mit ihrer Antw

die ein oder andere Richtung entscheiden. Durch Erfragen von Begründunge

geeignete Hinweise in strukturierten Einzelinterviews soll in Experiment 2 die S

sibilität für die Form-Inhalts-Unterscheidung untersucht werden.

• Frage 3: Läßt sich die Kompetenz zur korrekten Form-Inhalts-Unterschei-

dung durch ein Training im Schlußfolgern auf der Grundlage der Form stär-

ken?

• Frage 4: Läßt sich Schlußfolgern auf der Basis der Form durch ein Training

verbessern, das auf der Kompetenz für Inferenzen aus dem konzeptuelle

Wissen aufbaut?

Mit dem dual sourceAnsatz wird angenommen, daß Personen “Experten” für In

renzen aus ihrem konzeptuellen Wissen sind. Eine Insensibilität bezüglich der F

Inhalts-Unterscheidung müßte deshalb auf den Umgang mit der syntaktischen
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zurückgehen. Durch ein Training formalen Schlußfolgerns, sollte sich die Kom

tenz zur korrekten Form-Inhalts-Unterscheidung fördern lassen. Umgekehrt kö

die Kompetenz zu Inferenzen mit konzeptuellem Wissen genutzt werden, um

Umgang mit der syntaktischen Form von Argumenten zu trainieren. Das alle

Lösen inhaltlicher Beispielaufgaben wird allerdings für einen Transfer auf abstr

Aufgaben nicht ausreichen (siehe z.B. Cheng, Holyoak, Nisbett & Oliver, 1986)

lange nicht die Beziehung zwischen Form und Inhalt thematisiert wird. Dies so

einem dritten und vierten Experiment empirisch überprüft werden. Beides spr

dafür, explizit zwischen beiden Quellen für Inferenzen zu unterscheiden, was in

allgemeinen Theorien deduktiven Denkens bislang nicht der Fall ist.

4.2. Vorgehen zur Untersuchung der Fragestellungen

Methodisch erfordert derdual sourceAnsatz eine drei-schrittige Untersuchungsst

tegie: In einem ersten Schritt sind die Inferenzeigenschaften des konzeptuellen

sens theoretisch zu bestimmen. Dies kann z.B. durch eine formale Spezifik

erfolgen, besser noch durch ein wissensbasiertes Simulationsmodell. Um eine

läre Argumentation zu vermeiden (Smedslund, 1970; Ziegler & Schober, 1995

in einem zweiten Schritt unabhängig von der Bearbeitung von Inferenzaufgab

prüfen, ob Personen über das einschlägige Wissen verfügen. Erst wenn die Wi

annahme abgesichert ist, kann in einem dritten Schritt die Wirkung des Wissen

das Schlußfolgern angemessen beurteilt werden. Dieses methodische Erfor

wird die Realisierung des geplanten Forschungsvorhabens zentral mitbestimm

Die oben aufgeführten Fragestellungen sollen alle am Beispiel deskonditionalen

Schließens mit Negationenuntersucht werden. Zum einen ist konditionales Sch

ßen hinreichend einfach, um Bedingungen für den Einfluß von Wissen auf Infe

zen bzw. die Sensibilität/Kompetenz zur Form-Inhalts-Unterscheidung zu prü

Zum andern sind solche Aufgaben für viele Personen dennoch nicht trivial.

zeigt sich in einer Reihe syntaktischer Biases mit abstrakten Aufgaben, die sich

durch ein entsprechendes Training reduzieren lassen sollten. Die Verwendun

und derselben syntaktischen Form erlaubt außerdem, die empirischen Befun

stematisch aufeinander bezogen zu interpretieren. Wie in Tabelle 1 auf Seite

geführt, lassen sich mit den Negationsvarianten 16 verschiedene Syllogi

formulieren.
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Die Untersuchung der Fragestellungen soll an jeweilsdemselben Bereich konzeptu

ellen Wissenserfolgen. Gedacht ist dabei an Wissen über Inklusionsrelationen.

ches Wissen bringen Personen in stabiler Weise bereits mit, z.B. in Form räuml

Wissens über die Zuordnung von wichtigen Gebäuden zu Städten oder von W

über die Zugehörigkeit von Instanzen zu Klassen. Verlangt wird allerdings nicht

beim räumlich relationalen Schließen (siehe z.B. Knauff, Rauh, Schlieder & Str

1998a/b),mehrereräumliche Relationen aufeinander zu beziehen. Vielmehr w

die Auswirkung des Wissens übereinesolche Relation auf das Schlußfolgern m

unterschiedlich formulierten Argumenten untersucht. Will man auch hierbei Ne

tionen berücksichtigen, so lassen sich drei Varianten unterscheiden: ‘P implizie

(z.B. ‘im Louvre zu sein impliziert, in Paris zu sein’), dessen Umkehrung ‘nicht P

impliziert nicht Q’ (z.B. ‘nicht in Paris zu sein impliziert nicht im Louvre zu sein

und ‘P impliziertnicht Q’ (z.B. ‘im Louvre zu sein impliziert, nicht in London zu

sein’, da man nicht an zwei Orten gleichzeitig sein kann). Die vierte Variante ‘nicht

P impliziert Q’ läßt sich ohne eine gekünstelt wirkende Annahme über Negatio

(wie etwa daß “sichnicht innerhalbzu befinden” gleichbedeutend ist mit “sich au

ßerhalb zu befinden”) nicht realisieren. Sie wird deshalb nicht berücksichtigt.

Nach der oben ausgeführten methodischen Implikation desdual sourceAnsatzes ist

neben der Spezifikation des Wissens erforderlich, die Wissensannahmen una

gig von der Analyse von Inferenzaufgaben zu prüfen. Deshalb wird in den Exp

menten neben Inferenzaufgabenmindestens eine weitere Aufgabenstellu

vorgegeben, welche auf die Prüfung der Wissensannahme abzielt. – Bei allen

gaben fallen als Daten letztendlich Häufigkeiten unterschiedlicher Antwortmu

an. Die jeweiligen inhaltlichen Hypothesen können statistisch deshalb genere

Verfahren zur Analyse von Häufigkeiten untersucht werden (z.B. exakte W

scheinlichkeiten,χ2-Techniken oder log-lineare Modellierung; siehe z.B. Kenne

1992), wofür in allen Fällen in der Arbeitsgruppe ausreichende Vorerfahrungen

geben sind.

Da bei der Vorgabe sprachlicher Aufgaben und speziell bei der Untersuchung

Inhaltseffekten eine leicht verständliche Aufgabenstellung und eine sorgfältige

wahl des inhaltlichen Materials von zentraler Bedeutung sind, soll jeder empiris

Hauptuntersuchung eine ausführlicheVoruntersuchungzur Materialkonstruktion

vorgeschaltet werden.
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Vor der empirischen Untersuchung der Fragestellungen soll jeweils als konzep

Analyse das Modell CORE um die zur Simulation der zu untersuchenden em

schen Phänomene notwendigen Aspekte ergänzt werden. Im einzelnen ergeb

daraus die folgenden konkrete Arbeitsziele.

4.3. Arbeitsziele

• Ziel 1: Durchführung einer empirischen Untersuchung zur Korrektheit von

Inferenzen aus dem konzeptuellen Wissen und zum Einfluß der Determ

niertheit von Inferenzen auf die Nutzung von Wissens beim konditionalen

Schließen.

• Ziel 2: Durchführung einer empirischen Untersuchung zur Sensibilität für

die Form-Inhalts-Unterscheidung beim konditionalen Schließen.

• Ziel 3: Durchführung einer empirischen Untersuchung zur Förderung der

Kompetenz zur Form-Inhalts-Unterscheidung durch ein Training konditio-

nalen Schließens.

• Ziel 4: Durchführung einer empirischen Untersuchung zur Förderung kon-

ditionalen Schließens durch ein Training, das die Kompetenz im Umgang

mit konzeptuellem Wissen nutzt.

• Ziel 5: Ergänzung des CORE-Modells zur Simulation der unter Ziel 1 bis 4

empirisch zu untersuchenden Phänomene.

Die Realisierung dieser aus demdual sourceAnsatz abgeleiteten Arbeitsziele wir

ergänzt durch ein weiteres Ziel:

• Ziel 6: Präsentation der theoretischen Analysen und der Ergebnisse de

empirischen Untersuchungen auf Kongressen und in vorwiegend englisch

sprachigen Publikationen; Durchführung eines Workshops zum Thema

“Wissen und Denken”.

Die einzelnen Arbeitsschritte und die Zeitplanung werden nachfolgend konk

siert.
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5. Arbeitsprogramm

Das Arbeitsprogramm ist nach den Zielen aus dem letzten Abschnitt geglieder

nächst werden die geplanten Experimente beschrieben (Ziel 1-4). Ausgeführt

den jeweils die Aufgabenstellungen mit Hypothesen, das Design und die Du

führung. Da sich die vorzunehmenden Ergänzungen des CORE-Modells (Ziel 5

den Experimenten ergeben, wird dessen Erweiterung erst im Anschluß ausge

5.1. Erste empirische Untersuchung

Zu Ziel 1: Durchführung einer empirischen Untersuchung zur Korrektheit von
Inferenzen aus dem konzeptuellen Wissen und zum Einfluß der Determiniert-
heit von Inferenzen auf die Nutzung von Wissens beim konditionalen Schließen

In Experiment 1 werden die Fragen nach der imdual sourceAnsatz angenommenen

Korrektheit von Inferenzen aus dem konzeptuellen Wissen und nach der Roll

Determiniertheit von Inferenzen bei der Nutzung des Wissens untersucht. Die

anhand von vier Aufgabenstellungen erfolgen. Die erste prüft gemäß der oben

geführten Methodenimplikation die Wissensannahme. Mit der zweiten wird un

sucht, ob Personen das konzeptuelle Wissen syntaktisch adäquat formu

können. Die dritte dient der Prüfung der Korrektheit konzeptueller Inferenzen,

mit der vierten schließlich wird die Rolle der Determiniertheit für die Nutzung d

Wissens bei Inferenzaufgaben untersucht.

Aufgabenstellungen und Hypothesen

Zuordnungsaufgabe zur Wissensprüfung: Die Prüfung des Wissens über Inklus

onsrelationen soll durch eineZuordnungsaufgabeerfolgen, in der Objekte einande

gemäß der zwischen ihnen bestehenden Inklusionsrelation zugeordnet werden

sen. Die Aufgabenstellung könnte etwa danach fragen, in welcher Stadt der Lo

beziehungsweise der Petersdom liegen, in Paris, Rom oder einer anderen Sta

mäß demdual sourceAnsatz würde man erwarten, daß Personen, die über das a

nommene Wissen verfügen, den Louvre korrekterweise Paris und den Peter

Rom zuordnen und keiner anderen Stadt. Realisiert wird insgesamt eine Z

nungsaufgabe, in der mehrere Gebäude den jeweiligen Städten zugeordnet w

müssen.
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Formulierungswahl: Die Kompetenz, Wissen über Inklusionsrelationen synt

tisch adäquat zu formulieren, soll durch eineFormulierungswahlaufgabeerfaßt wer-

den. Die Aufgabenstellung besteht darin, von mehreren vorgegebenen konditio

Formulierungen diejenige auszuwählen, welche auf der Grundlage des Wiss

jedem Fall korrekt ist. Zur Auswahl werden 4 Konditionale vorgegeben, welche

gerade in der Verwendung von Negationen unterscheiden. Diese 4 Konditio

werden später auch in den Inferenzaufgaben verwendet werden. Ein Beispiel

gehend von dem Wissen, daß der Louvre in Paris liegt, wäre zu beurteilen, we

der folgenden Konditionale in jedem Fall korrekt ist: (i) “Wenn etwas im Louvre

dann ist es in Paris”, (ii) “Wenn etwas im Louvre ist, dann ist es nicht in Paris”,

“Wenn etwas nicht im Louvre ist, dann ist es in Paris” beziehungsweise (iv) “W

etwas nicht im Louvre ist, dann ist es nicht in Paris”. Nach demdual sourceAnsatz

würde man erwarten, daß Personen diese Aussagen der Form nach korrekt

Wissen beziehen und in diesem Beispiel nur das erste Konditional als in jedem

korrekt beurteilen. Für die anderen drei läßt sich jeweils ein Beispiel finden, das

Konditional widerspricht. Realisiert wird diese Aufgabe in drei Varianten, je eine

jede Möglichkeit, Negationen im konzeptuellen Wissen zu berücksichtigen.

Konzeptuelle Inferenzen: Die Korrektheit von Inferenzen aus dem konzeptuell

Wissen muß anhand von Inferenzaufgaben geprüft werden, bei denen das W

genutzt werden muß, die syntaktische Form aber nicht interferieren kann. Dies

durch eine Art“reduzierten” konditionalen Syllogismusrealisiert werden. Darunte

ist ein Syllogismus zu verstehen, der keine explizite konditionale Prämisse en

aber das Wissen über eine Inklusionsrelation als implizite Prämisse aktiviert. Fü

Louvre-Paris-Beispiel könnte die Aufgabenstellung so lauten: Eine Person solle

zunächst die räumliche Lage des Louvre zu Paris vergegenwärtigen. Dann wird

Beispiel als Prämisse vorgegeben, daß sich “Peter nicht in Paris befindet”. Ge

wird danach, was man daraus für Peter schließen könne: ist er im Louvre, ist

nicht, oder läßt sich dies nicht entscheiden? Gemäß demdual sourceAnsatz würde

man erwarten, daß Inferenzen auf der Basis des konzeptuellen Wissens ein

sind als solche auf der Basis der syntaktischen Form von Aussagen. Personen

demnach die reduzierten Syllogismen in Bezug auf ihr Wissen korrekt lösen. F
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schlüsse und dernegative conclusion biaswären reduziert. Insgesamt werden 12 so

che Aufgaben realisiert, jeweils alle vier Schlußfiguren für die d

Negationsvarianten in der impliziten konzeptuellen Prämisse.

Die Untersuchung derRolle der Determiniertheit von Inferenzen für die Nutzung

konzeptuellen Wissens erfolgt anhandherkömmlicher konditionaler Syllogismen,

die sich systematisch in der Determiniertheit unterscheiden. In Bezug auf W

über eine Inklusionsrelation des Typs ‘P impliziert Q’ lassen sich durch die Var

on von Negationen in konditionalen Aussagen über P/Q vier unterschiedlicheTypen

realisieren (siehe Tabelle 3). Bei Typ I sind alle Inferenzen aus der Form iden

mit den konzeptuellen Inferenzen. Bei den Typen II und III gibt es determinierte

ferenzen, die sich widersprechen. Bei Typ IV sind alle Inferenzen bezüglich der

terminiertheit komplementär. Kombiniert man die 4 Typen mit den 3 Möglichkeit

Negationen im konzeptuellen Wissen zu variieren, erhält man12 Typ-Negations-

Kombinationen,und mit jeweils 4 Schlußfiguren (MP, NA, AK und MT) 48 Syllo

gismen.

Ein Beispiel für einen MT-Syllogismus des Typs IV wäre die folgende Aufgabe.

geben: “Wenn Peter nicht im Louvre ist, dann ist er nicht in Paris” und “Peter is

Paris”, was folgt daraus für Peter? Ist er im Louvre, ist er es nicht, oder kann

nicht entschieden werden? Auf der Basis der Form wäre in diesem Fall der

Schluß zu ziehen “Peter ist im Louvre”, auf der Grundlage des räumlichen Wis

jedoch läßt sich aufgrund der Tatsache, daß Peter in Paris ist, nicht entscheid

Peter in Louvre ist oder nicht. Die Inferenzen sind bezüglich der Determinierthei

rade komplementär.

Das Verhältnis zwischen determinierten bzw. undeterminierten Inferenzen is

den 48 Syllogismen systematisch definiert: Bei 6 Syllogismen erlauben Form

Wissen konsistent eine determinierte Inferenz (d,i), bei 12 Syllogismen konsi

eine nicht determinierte Inferenz (n,i). Bei den übrigen fallen die Inferenzen be

Quellen auseinander: Bei 12 Syllogismen erlaubt die Form eine determinierte

Wissen aber eine nicht determinierte Inferenz (d,k), bei 12 weiteren erlaubt die F

eine nicht determinierte, das konzeptuelle Wissen aber eine determinierte Inf

(n,k) und bei den 6 letzten schließlich widerspricht die determinierte Inferenz au

Form der determinierten Inferenz aus dem Wissen (d,w). Durch Vergleich der

figkeiten von Inferenzen aus dem konzeptuellen Wissen in den Aufgaben, bei d



24 INHALTSEFFEKTE BEIM PROPOSITIONALENSCHLIEßEN

theit

kon-

ürde

ersel-

rten)

ößer,

Auf-

ver-

g der

men

-

se un-

. Es

nklu-

kon-

it 5

m der

er
syntaktische Form und konzeptuelles Wissens geradeunterschiedlicheInferenzen

unterstützen (d,k; n,k und d,w), kann geprüft werden, wie sich die Determinier

von Inferenzen beider Quellen auf das Antwortverhalten auswirkt. Sollte das

zeptuelle Wissen unabhängig von der Determiniertheit genutzt werden, dann w

man bei allen drei Aufgabenarten Inferenzen aus dem Wissen mit ungefähr d

ben Häufigkeit erwarten. Würden dagegen determinierte Inferenzen (beider A

bevorzugt, dann wäre die Häufigkeit von Antworten gemäß des Wissens dort gr

wo es eine determinierte Inferenz erlaubt (d.h. bei n,k größer als bei d,k). Bei

gaben mit sich widersprechenden determinierten Inferenzen (d,w) könnte man

muten, daß der Einfluß des Wissens um so größer ist, je komplexer die Ableitun

Inferenz auf der Grundlage der Form ist, das heißt bei Modus-Tollens-Syllogis

größer als bei Modus-Ponens-Syllogismen.

Durchführung der Vor- und Hauptuntersuchung

Das Design der Hauptuntersuchung: Zunächst erhält jeder Teilnehmer 12 Infe

renzaufgaben, entweder reduzierte Syllogismen oder herkömmliche, damit die

beeinflußt von der expliziten Frage nach dem Wissen beantwortet werden

werden dabei 3 inhaltliche Szenarien verwendet, die sich auf unterschiedliche I

sionsrelationen beziehen (entsprechend den 3 Möglichkeiten, Negationen im

zeptuellen Wissen zu variieren). Realisiert wird ein gemischtes Design m

Gruppen. Die erste Gruppe erhält nur reduzierte Syllogismen und zwar zu jede

3 Szenarien jeweils alle 4 Schlußfiguren (MP, NA, AK und MT). Die Teilnehm

Tabelle 3: Inferenzen unter vier Konstellationen von syntaktischer Form

konditionaler Aussagen und bestimmtem konzeptuellem Wissen (Typ I-IV).

Wissen Syntaktische Form

Fakt P impliziert Q
P → Q
Typ I

P → ¬Q
Typ II

¬P → Q
Typ III

¬P → ¬Q
Typ IV

(1) P Q (d)a Q (d,i) ¬Q (d,w) ? (n,k) ? (n,k)

(2) ¬P ? (n) ? (n,i) ? (n,i) Q (d,k) ¬Q (d,k)

(3) Q ? (n) ? (n,i) ¬P (d,k) ? (n,i) P (d,k)

(4) ¬Q ¬P (d) ¬P (d,i) ? (n,k) P (d,w) ? (n,k)

a. d = determiniert; n = nicht determiniert

i = identisch; w = widersprechend; k = komplementär
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der anderen 4 Gruppen erhalten herkömmliche Syllogismen. Aus jedem der 3

narien wird je eine Typ-Negations-Kombination in allen Schlußfiguren (MP, N

AK und MT) vorgegeben. Zwischen diesen 4 Gruppen werden die Typ-Negati

Kombinationen der Szenarien so ausbalanciert, daß jede Gruppen 3 versch

Kombinationen erhält. Für die Negationsmöglichkeiten eines jeden Szenarios l

so Daten aus unabhängigen Stichproben vor. Nach den Inferenzaufgaben folg

Zuordnungsaufgabe zur Wissensprüfung für alle 3 Szenarien und dann die Fo

lierungswahlaufgaben (für jedes der 3 Szenarien eine), um die Formulierungs

petenz zu prüfen. In den einzelnen Abschnitten wird die Reihenfolge der Aufga

für jede Person zufällig bestimmt, um Reihenfolgeeffekte so weit wie möglich

kontrollieren.

Durchführung : Vor- und Hauptuntersuchung sollen am Psychologischen Ins

der Universität Freiburg durchgeführt werden. Als Versuchsteilnehmer ist an

denten und Studentinnen gedacht, die auf dem Campus angeworben werden. A

schlossen werden Personen mit Vorkenntnissen in Logik und Psychologiestude

Für dieVoruntersuchungwerden zunächst die konkreten Instruktionen für die Au

gabenstellungen formuliert und geeignete Beispiele für Inklusionsrelationen au

wählt. Das Material soll schließlich in zwei Versuchsdurchläufen, die jeweils e

der Gruppen der Hauptuntersuchung entsprechen, evaluiert und gegebenenfa

difiziert werden. An der Voruntersuchung sollen insgesamt 20 Personen teilneh

in jedem der 2 Durchläufe 10 Personen. Die Durchführung erfolgt in Kleingrupp

Alle Materialien werden schriftlich vorgegeben. Die Durchführungszeit beträgt

Person geschätzt 1 Zeitstunde, inklusive einer kurzen Einführung und Debrie

Die Personen werden für die Teilnahme finanziell honoriert. An derHauptuntersu-
chungsollen insgesamt 100 Personen teilnehmen, in jeder der 5 Gruppen 20 P

nen. Die Durchführung entspricht vom Vorgehen und dem Zeitaufwand her

Voruntersuchung, die Teilnahme wird finanziell honoriert. Bei der Auswertung

eine korrekte Lösung der Zuordnungsaufgabe Voraussetzung für die Analyse d

gebnisse der weiteren Aufgaben.
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5.2. Zweite empirische Untersuchung

Zu Ziel 2: Durchführung einer empirischen Untersuchung zur Sensibilität für
die Form-Inhalts-Unterscheidung beim konditionalen Schließen.

Während das erste Experiment zwar Aufschluß darüber gibt, wie mit konzeptue

Wissen inferiert wird, bleibt die Frage nach der Sensibilität für die Form-Inhalts-

terscheidung offen. Diese Frage wird in Experiment 2 anhand von Inferenzaufg

untersucht, bei denen Form und Wissen auseinanderfallen, die Form-Inhalts-U

scheidung also gerade kritisch ist. Im Gegensatz zu Experiment 1 erfolgt die D

führung im Einzelversuch, in dem im wesentlichen eine einzelne kritische Aufg

in Form eines strukturierten Interviews bearbeitet wird.

Aufgabenstellungen und Hypothesen

Als kritische Aufgaben werden ausgewählte konditionale Syllogismen aus Exp

ment 1 verwendet, und zwar genau solche, bei denen eine Inferenz auf der Ba

Form bzw. des konzeptuellen Wissens gerade zu unterschiedlichen Antworten

ren. Aufgaben dieser Art gibt es bezüglich der Determiniertheit der Inferenzen

Varianten (siehe Tabelle 3 auf Seite 24): nämlich solche, bei denen Form und

sen zu sich widersprechenden determinierten Inferenzen führen (d,w) und zw

mäß der Form als Modus Ponens bzw. Modus Tollens, solche, bei denen das W

zu einer nicht determinierten, die Form aber zu einer determinierten Inferenz

(d,k), ebenfalls in einer Modus Ponens- bzw. einer Modus Tollens-Variante

schließlich solche, bei denen umgekehrt das Wissen zu einer determinierten, d

rücksichtigung der Form aber zu einer nicht determinierten Inferenz führt (n,k),

der Form her als Negation des Antezedens bzw. Affirmation der Konsequenz.

6 Varianten sollen bei der Prüfung der Sensibilität für die Form-Inhalts-Untersc

dung berücksichtigt werden, weil das Auseinanderfallen von Form und Inhalt

unterschiedlich deutlich manifestiert: offensichtlicher bei den Varianten mit ein

direkten Widerspruch (d,w) als bei den anderen Varianten, die bezüglich der D

miniertheit komplementär sind, und leichter bei den Modus Ponens-Varianten a

den anderen, weil in diesem Fall die Inferenz aus der Form direkt ersichtlich ist

die in den 6 Varianten zu verwendenden konditionalen Hauptprämissen gilt, da

bei der Variante mit sich widersprechenden determinierten Inferenzen beim M

Ponens das Konditional vor dem Hintergrund des konzeptuellen Wissens auf
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Fall falsch ist, in allen andern Fällen kann es gültig sein, muß aber nicht. Es s

diesmal so weit wie möglich keine Negationen in den konditionalen Hauptprämi

verwendet werden, damit die Zahl der Aufgabenvarianten nicht zu groß wird.

ist vom inhaltlichen Material her mit einer Ausnahme auch möglich (dem Mo

Tollens, der zu einem direkten Widerspruch führt). In diesem Fall wird ein Kon

tional mit Negation in der Konsequenz gewählt (‘Wenn P, dannnichtQ’). Für diese

Form weiß man, daß Modus Tollens Inferenzen mit abstrakten Material unge

gleichhäufig gezogen werden wie aus Konditionalen ohne die Negation (s

Evans, Newstead & Byrne, 1993, S. 43).

Bei derBearbeitung der kritischen Aufgabe in Form eines strukturierten Ein-
zelinterviewssoll das Verhältnis der Form des Arguments zum inhaltlichen Wis

sukzessive thematisiert werden. Gefragt wird im ersten Schritt danach, aus de

gebenen Prämissen eine logische Konklusion zu ziehen, die Lösung zu begr

und anzugeben, ob einem dabei etwas auffällt. Wird die Unterscheidung zwis

Form und Inhaltspontanangesprochen? In einem zweiten Schritt soll das inhaltlic

Wissen explizit gemacht werden und zwar dadurch, daß mit derFormulierungswahl-

aufgabe(aus Experiment 1) gefragt wird, das dem Wissen adäquate Konditiona

einer Reihe vorgegebener Konditionale auszuwählen. Eine falsche Formulier

wahl wird korrigiert. Wieder ist die Lösung zu begründen und anzugeben, ob e

bei der Betrachtung der nun zwei Konditionale etwas auffällt. Zu thematisieren w

hier, daß die explizit gemachte Wissensprämisse sich von der als gültig vorge

nen konditionalen Hauptprämisse der Aufgabe unterscheidet und letztere in B

auf das Wissen ungültig sein kann. In einem letzten Schritt wird gefragt, die Infe

aus der im ersten Schritt ausgeblendeten Quelle (Wissen bzw. Form) zu ziehe

Lösung wieder zu begründen und anzugeben, ob einem dabei in Bezug auf d

ersten Schritt gezogene Inferenz etwas auffällt. Wird nun erkannt, daß die zwei

ferenz zu einem Widerspruch hinsichtlich der ersten bzw. der vorgegebenen H

prämisse führen kann? – Die einzelnen Fragen an die Probanden, solle

standardisiertes, strukturiertes Interview vorbereitet, ihre Antworten sowohl

Cassette aufgezeichnet, wie auch auf einem Protokollbogen vermerkt werde

prüfen ist insgesamt, bei welcher der 6 Varianten von kritischen Aufgaben das

hältnis zwischen Form und Wissen in welchem Schritt des Interviews als proble

tisch erkannt wird.
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Durchführung der Vor- und Hauptuntersuchung

Als Design der Hauptuntersuchungwird ein between-group Design mit 6 Grup

pen realisiert, jede Gruppe erhält eine der 6 kritischen Aufgaben. Als Aufwärm

gabe wird vorab der erste Schritt des Interview mit einem “unkritisch

Syllogismus durchgeführt, also mit einer Aufgabe, bei der Form und Inhalt zu ei

identischen Schluß führen. Von der Form her wird eine andere Schlußfigur gew

als bei der im Anschluß daran vorgegebenen kritischen Aufgabe.

Durchführung : Vor- und Hauptuntersuchung sollen wiederum am Psychologisc

Institut der Universität Freiburg mit studentischen Versuchspersonen (ohne spe

Vorkenntnisse in Logik) durchgeführt werden. Ausgeschlossen werden Person

bereits an der ersten Untersuchung teilgenommen haben.

Für dieVoruntersuchung sind zunächst die Inferenzaufgaben, die Interviewfrag

und der Protokollbogen vorzubereiten. Die verwendeten inhaltlichen Inklusions

tionen können aus Experiment 1 übernommen werden. Das Material soll dann

Personen (2 Personen für jede der späteren 6 Gruppen) evaluiert und die Dur

rung des Interviews trainiert werde. Die Durchführung erfolgt in Einzeluntersuch

gen. Materialien werden schriftlich vorgegeben. Für die Durchführungszeit

Stunde vorgesehen. Die Teilnahme wird finanziell honoriert. An derHauptunter-
suchungsollen 36 Personen teilnehmen, in jeder der 6 Gruppen 6 Personen. Vo

Durchführung und dem Zeitaufwand her entspricht die Hauptuntersuchung der

untersuchung. Die Personen werden für die Teilnahme finanziell honoriert.

5.3. Dritte empirische Untersuchung

Zu Ziel 3: Durchführung einer empirischen Untersuchung zur Förderung der
Kompetenz zur Form-Inhalts-Unterscheidung durch ein Training konditiona-
len Schließens.

Im dritten Experiment wird die Frage nach der Förderung der Kompetenz zur F

Inhalts-Unterscheidung bei sprachlichen Argumenten angegangen. Da nach

dual sourceAnsatz davon ausgegangen wird, daß Personen bereits “Experten

Inferenzen aus ihrem konzeptuellen Wissen sind, wird eine Stärkung der Komp

zur Form-Inhalts-Unterscheidung von einem Training im Schlußfolgern auf der

sis der Form erwartet. Nachdem als Baseline mit Inferenzbewertungsaufgaben
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ben wurde, inwieweit Personen in der Lage sind, sprachliche Schlußfiguren ko

nach Form bzw. Inhalt zu beurteilen, wird in einer Trainingsaufgabe der inferen

le Umgang mit Konditionalaussagen gemäß der Logik vermittelt und trainiert

Anschluß daran wird mit weiteren Inferenzbewertungsaufgaben geprüft, inwie

Personen nun in der Lage sind, die Schlußfiguren nach Form bzw. Inhalt adäqu

beurteilen. Zum Schluß wird wieder die Wissensannahme mit der Zuordnung

gabe geprüft und in einer Formulierungsbewertungsaufgabe nach dem Verstä

für die Beziehung beider Aspekte gefragt. Die Durchführung erfolgt diesmal wie

in Kleingruppen.

Aufgabenstellungen und Hypothesen

Inferenzbewertung: Die Untersuchung der Kompetenz, die zwei Inferenzquel

Form und Wissen bei sprachlichen Argumenten auseinander zu halten, soll an

einerInferenzbewertungsaufgabeerfolgen. Aufgabenstellung ist, eine vorgegebe

Konklusion nach einem bestimmten Kriterium zu bewerten. Die Beurteilung

nach zwei Kriterien erfolgen: Gefragt wird danach, ob die vorgegebene Konklu

auf der Grundlage des konzeptuellen Wissens korrekt ist (wenn man von der

des Arguments absieht), und danach, ob sie auf der Basis der Form des Argu

korrekt ist (wenn man vom Inhalt abstrahiert). Es sind also beide Quellen für I

renzen getrennt zu beurteilen. Die Personen brauchen sich für ihre Antwort nich

bei einer herkömmlichen Inferenzaufgabe zwischen einer der beiden zu entsch

Damit kann geprüft werden, ob Personen mit dem Wissen über beide Inferenz

len in der Lage sind, beide Aspekte auseinander zu halten und das für “Verh

rungseffekte” charakteristische Auseinanderfallen der Inferenzen beider Qu

korrekt zu beurteilen.

In einer solchen Aufgabe wird zum Beispiel vorgegeben, daß aus den Präm

“Wenn Peter in Paris ist, dann ist Peter im Louvre” und “Peter ist im Louvre”

schlossen worden sei, “es ist nicht zu entscheiden, ob Peter in Paris ist oder n

Gefragt ist danach, ob diese Konklusion auf der Grundlage des Wissens übe

Louvre und Paris korrekt ist bzw. ob sie auf der Grundlage des Konditionals ko

ist. Nach dem Training zum Inferieren auf der Basis der Form und mit derdual sour-

ce Annahme, daß Personen auf der Basis des Wissen korrekte Inferenzen z

würde man vorhersagen, daß beide Aspekte korrekt beurteilt würden: die erste
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sollte verneint werden (ist Peter im Louvre, so ist er auch in Paris), die zweite F

dagegen bejaht (denn die vorgegebene Inferenz ist auf der Grundlage der For

rekt).

Zur Erhebung derBaselinein der Inferenzbewertung sollen 16 Aufgaben realisi

werden (alle 4 Schlußfiguren der 4 Typen zu einer inhaltlichen Relation ohne N

tion). ZurPrüfung des Trainingseffektessind dann analog zu den Inferenzaufgab

im ersten Experiment 48 weitere Aufgaben vorgesehen (jeweils die 4 Schlußfig

zu den 4 Typen dreier inhaltlicher Relationen, die sich in der Verwendung von

gationen unterscheiden). Die Aufgaben unterscheiden sich systematisch hinsic

des Verhältnisses zwischen der Wissens- und der Form-Inferenz (siehe Tabelle

Seite 24): Bei 6 der 16 (bzw. 18 der 48) Aufgaben ist die zu beurteilende Konklu

gemäß des konzeptuellen Wissensundder Form des Arguments korrekt (d,i und n,i

Diese Aufgaben werden als Kontrollaufgaben mit vorgegeben. Bei den übrige

(bzw. 30) Aufgaben weicht die korrekte Inferenz aus dem Wissens von der korre

Inferenz aus der Form ab (d,w; d,k und n,k). Als zu beurteilende Konklusion so

jeweils hälftig beide möglichen Varianten zum Einsatz kommen: die Konklusion

der Grundlage der syntaktischen Form bzw. die auf der Grundlage des Wissen

mit es mehr Variabilität in den Lösungsmustern gibt. Dies sollte aber keinen U

schied in der Beurteilung nach sich ziehen.

Nach demdual sourceAnsatz würde man erwarten, daß Personen die vorgege

Konklusion auf der Basis ihres Wissens sehr leicht korrekt beurteilen können

Ergebnis sollte also das aus Experiment 1 mit den reduzierten, konzeptuellen

gismen replizieren. Ohne Training im Schlußfolgern mit Konditionalen müßte

besondere die Beurteilung auf der Basis der Form weniger häufig korrekt sei

systematische Fehler gemacht werden und zudem das konzeptuelle Wissen i

riert. Nach dem Training dagegen, sollten Personen in der Lage sein, vom Inh

abstrahieren und die vorgegebene Konklusion nach der Form des Arguments k

zu beurteilen.

Abstraktes Training des formalen Schließens: Mit einer Trainingsaufgabesoll

aussagenlogisches Schließen auf der Basis eines Konditionals erläutert und

werden. Im ersten Teil des Trainings werden die vier möglichen Inferenzen au

Grundlage einer konditionalen Prämisse ‘WennP,dannQ’ abstrakt erläutert (Modus

Ponens, Negation des Antezedens, Affirmation der Konsequenz und Modus
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lens). Dies läßt sich durch Rückgriff auf Wahrheitstabellen realisieren. Propos

nen können entweder wahr oder falsch sein. In der Wahrheitstabelle wird

Wahrheitswert des Konditionals dann in Beziehung gesetzt zu den möglichen W

heitswerten der Teilpropositionen. Durch Ablesen in der Tabelle (ganz im Sinne

Schließens mit mentalen Modellen) läßt sich bestimmen, welche Inferenz bei

der Schlußfiguren zu ziehen ist. Nach der Einführung soll im zweiten Teil des T

nings die Anwendung an Beispielen geübt werden. Vorgegeben werden 16 abs

Syllogismen, zu jeder der 4 Negationsmöglichkeiten in den konditionalen Präm

alle Schlußfiguren (siehe Tabelle 1 auf Seite 4). Bei jedem Syllogismus ist die

wort aus den drei möglichen Alternativen auszuwählen. Nachdem die vier Syllo

men mit der ersten konditionalen Prämisse bearbeitet wurden, wird

Korrekturphase eingelegt. Dabei sollen die eigenen Antworten bei den vier Syllo

men mit den korrekten Lösungen verglichen werden. Bei abweichenden Antwo

muß die Person anhand einer korrespondierenden Wahrheitstabelle die richtig

sung bestimmen. Dieser Wechsel zwischen Inferieren und Korrigieren wird fü

Syllogismen mit den drei anderen konditionalen Prämissen wiederholt. Die Re

folge der einzelnen Schlußfiguren und die Antwortalternativen bei den einze

Syllogismen wird für jeden der vier Übungsdurchgänge zufällig bestimmt.

Zuordnungsaufgabe zur Wissensprüfung: Die Prüfung des konzeptuellen Wis

sens über Inklusionsrelationen wird durch die bei Experiment 1 beschriebeneZuord-

nungsaufgabe erfolgen.

Formulierungsbewertung: Nach der Beziehung zwischen dem konzeptuellen W

sen und der syntaktischen Form der konditionalen Prämissen aus den Inferenzb

tungsaufgaben wird in einer Formulierungsbewertungsaufgabegefragt.

Aufgabenstellung könnte sein, eine konditionale Aussage daraufhin zu beurt

ob sie nie, manchmal oder in jedem Fall falsch ist. Dies kann als Prüfung eines

ditionals auf mögliche Gegenbeispiele verstanden werden. Eine Aussage des

III (siehe Tabelle 3 auf Seite 24) “Wenn etwas nicht im Louvre ist, dann ist es in

ris” wäre als “manchmal falsch” zu beurteilen, da es Fälle geben kann (aber

muß), in denen etwas nicht im Louvre, aber dennoch sonstwo in Paris ist. Nach

dual sourceAnsatz ist zu erwarten, daß Personen konditionale Aussagen in die

Sinne korrekt auf ihr Wissen beziehen. Das Ergebnis sollte komplementär zu

der Formulierungswahlaufgaben aus Experiment 1 ausfallen. Es sollten allein d
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nigen Konditionale als “nie falsch” beurteilt werden, die bei der Formulierungsw

als korrekte Formulierung gewählt wurde. Realisiert wird die Formulierungsbe

tung für jede Person in 4 Varianten, nämlich je eine für die 4 konditionalen Au

gen, die als Prämissen in den Inferenzbewertungsaufgaben dienten.

Durchführung der Vor- und Hauptuntersuchung

Das Design der Hauptuntersuchung: Es wird ein gemischtes Design mit 4 Grup

pen realisiert. Benötigt werden 4 inhaltliche Szenarien, die sich auf unterschied

Inklusionsrelationen beziehen. Zunächst erhält jeder Teilnehmer 4 Inferenzbe

tungsaufgaben des Baseline-Szenarios und zwar alle vier Schlußfiguren (MP

AK und MT) eines der 4 möglichen Typen in zufälliger Reihenfolge. Danach w

allen Personen die Trainingsaufgabe vorgegeben. Im Anschluß daran erhält jed

son 12 weitere Inferenzbewertungsaufgaben in zufälliger Reihenfolge. Aus 3 w

ren inhaltlichen Szenarien (entsprechend den 3 Negationsmöglichkeiten

konzeptuellen Wissen) wird je eine Typ-Negations-Kombination in allen 4 Sch

figuren (MP, NA, AK und MT) vorgegeben. Die 4 Typen dieser Szenarien wer

so auf die Gruppen verteilt, daß jede Gruppen jeden Typ genau einmal erhält. F

Negationsmöglichkeiten eines jeden Szenarios liegen so wiederum Daten una

giger Stichproben vor. Die Auswirkung des Trainings soll zum einen im Vergle

zu den Baseline-Aufgaben bestimmt werden. Zum anderen können die Ergeb

mit denen aus Experiment 1 verglichen werden: Der Einfluß des konzeptuellen

sen bei der verlangten Bewertung von Konklusionen nach der Form sollte im

gleich zu Experiment 1 reduziert sein. Zum Schluß folgen in jeder Gruppe

Zuordnungsaufgabe zur Wissensprüfung und die 4 Formulierungsbewertungsa

ben (für jedes der mit den Inferenzbewertungsaufgaben enthaltenen Konditiona

ne).

Durchführung : Wie in den ersten beiden Experimenten sollen Vor- und Haupt

tersuchung am Psychologischen Institut der Universität Freiburg mit studentis

Versuchspersonen (ohne spezielle Vorkenntnisse in Logik) durchgeführt we

Ausgeschlossen sind Personen, die an einer der beiden ersten Untersuchung

genommen haben.
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Für die Voruntersuchung sind zunächst die verschiedenen Aufgabenmateria

vorzubereiten. Die inhaltlichen Relationen können aus den vorangegangenen

rimenten übernommen werden. Das Material soll dann wiederum in zwei Versu

durchläufen, die jeweils einer der Gruppen der Hauptuntersuchung entspre

evaluiert und gegebenenfalls modifiziert werden. An der Voruntersuchung so

insgesamt 20 Personen teilnehmen, in jedem der Durchläufe 10 Personen. V

Durchführung und dem geschätzten Zeitaufwand (geschätzt 1 Stunde) entspric

Voruntersuchung derjenigen von in Experiment 1. An derHauptuntersuchung
schließlich sollen insgesamt 80 Personen teilnehmen, in jeder der 4 Gruppen 2

sonen. Die Durchführung erfolgt in Kleingruppen. Alle Materialien werden schr

lich vorgegeben. Für die Durchführung wird pro Person 1 Stunde veransch

inklusive Einführung und Debriefing. Alle Personen werden für die Teilnahme

nanziell honoriert. Wiederum ist die korrekte Lösung der Zuordnungsaufgabe

aussetzung für die Analyse der weiteren Aufgaben.

5.4. Vierte empirische Untersuchung

Zu Ziel 4: Durchführung einer empirischen Untersuchung zur Förderung kon-
ditionalen Schließens durch ein Training, das die Kompetenz im Umgang mit
konzeptuellem Wissen nutzt.

Im vierten und letzten Experiment schließlich soll der umgekehrte Weg wie in

periment 3 gegangen werden, indem konzeptuelles Wissen und seine Beziehu

sprachlichen Form genutzt wird, um formales Schließen mit abstrakten Aufgabe

fördern. Man könnte annehmen, daß die alleinige Vorgabe inhaltlichen Inferen

gaben (bei denen Form und Inhalt gerade konsistent sind) für einen analogen T

fer auf abstraktes Material genügen könnte. Nach demdual sourceAnsatz dürften

inhaltliche Beispiele allein jedoch nicht genügen, solange die Beziehung zwis

Inhalt und Form nicht thematisiert wird. Ein “Schematraining”, bei dem ein Sche

für Inferenzen auf der Basis der Form anhand inhaltlicher Instanzen gebildet we

muß, sollte deutlich effektiver sein, auch als ein einfaches abstraktes Training

die Veranschaulichung durch die inhaltlichen Instanzen fehlt.
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Aufgabenstellungen und Hypothesen

Als Trainingsinstanzen für dasBeispieltraining sollen inhaltliche Syllogismen vor-

gegeben werden, bei denen Form und Inhalt konsistent sind. Realisiert werde

zwei konditionale Aussagen der Formen ‘WennP,dannQ’ bzw. ‘Wenn nichtP,dann

nichtQ’ alle vier Schlußfiguren, also etwa für die Konditionale “Wenn Peter im Lo

vre ist, dann ist Peter in Paris” und “Wenn Karl nicht in Moskau ist, dann ist er n

im Kreml”. Erwartet wird, daß diese Aufgaben korrekt gelöst werden (“Erleich

rungseffekt”).

Als rein abstraktes Training soll die Trainingsaufgabe aus Experiment 3 adapt

werden. Zum einen sollen dabei die möglichen Inferenzen auf der Basis eines

ditionals ‘WennP,dannQ’ an Wahrheitstafeln erläutert werden, zum anderen auf

Äquivalenz der negierten Form ‘Wenn nichtQ, dann nichtP’ eingegangen werden

Der spezielle Trainings- und Korrekturteil, der sich in Experiment 3 an den Er

rungsteil anschloß, soll hier entfallen.

Beim Schematrainingsoll anhand der möglichen Inferenzen aus einer Inklusio

relation ein Schema für den inferenziellen Umgang mit konditionalen Aussage

worben werden. Die Aufgabenstellung könnte für das Paris/Louvre-Beispiel etw

aussehen: Eine Person soll sich zunächst die Beziehung zwischen Paris un

Louvre vergegenwärtigen (Wissensaktivierung). Im nächsten Schritt muß d

Wissen zu einer korrekten Form in Beziehung gesetzt werden, was durch eine

mulierungswahl erfolgen kann: Aus 4 konditionalen Aussagen sind alle diejen

zu bestimmen, die vor dem Hintergrund des Wissens auf jeden Fall richtig sin

“Wenn etwas im Louvre ist, dann ist es in Paris”, (ii) “Wenn etwas nicht im Lou

ist, dann ist es in nicht Paris”, (iii) “Wenn in Paris ist, dann ist es im Louvre” u

schließlich (iv) “Wenn etwas nicht in Paris ist, dann ist es nicht im Louvre”. Zu

warten wäre, daß Personen das erste und das vierte Konditional als korrekt bew

für die andern beiden lassen sich jeweils Gegenbeispiele finden. Nimmt man d

ste Konditional als Bezugspunkt, so entspricht das zweite dem Fehlschluß der

tion des Antezedens, das dritte dem Fehlschluß der Affirmation der Konsequen

das vierte dem korrekten Schluß des Modus Tollens. Im dritten Schritt (Inferen

dung und Analogieschluß) sollen nacheinander alle vier Inferenzen (MP, NA,

und MT) zuerst inhaltlich auf der Basis des Konditionals (i) ausgeführt und dann

Analogie auf eine abstrakte Form übertragen und als Schlußregeln begründe



ARBEITSPROGRAMM 35

ind,

es

vier

n in-

l ist,

u dem

gaben

er-

den

rwei-

bei die-

ings

Ba-

aus-

chei-

he-

-

raktes

Kon-

sich

hne

Per-

das

is-
den. Zentral hierbei ist, daß die Schlußfiguren NA und AK nicht gerechtfertigt s

dafür aber beim MT auf ‘nicht P’ geschlossen werden kann. Im letzten Schritt d

Trainings (Verifikation) soll das ganze umgekehrt werden: Diesmal sollen die

Schlußregeln für MP, NA, AK und MT auf ein abstraktes Beispiel der Form ‘Wenn

nichtP,dann nichtQ’ angewendet und das Ergebnis anhand der entsprechende

haltlichen Syllogismen mit Prämisse (iv) derselben Form verifiziert werden. Zie

daß Personen ein abstraktes Schema für konditionale Inferenzen erwerben, z

sie inhaltliche Instanzen assoziiert haben und das sie dann auf abstrakte Auf

anwenden können.

Als Testaufgabenwerden herkömmliche abstrakte konditionale Syllogismen v

wendet. Realisiert werden sollen alle 16 Varianten, die sich mit Negationen in

Hauptprämissen realisieren lassen. Sollten sich die Trainings als erfolgreich e

sen, dann würde man erwarten, daß systematische Fehlschlüsse und Biases

sen Aufgaben reduziert sind. Für die Hälfte der Syllogismen enthalten die Train

jeweils Beispiele übereinstimmender Form, nämlich für die Syllogismen auf der

sis der Formen ‘WennP, dannQ’ bzw. ‘Wenn nichtP, dann nichtQ’. Damit kann

geprüft werden, ob die Trainings sich nur auf Syllogismen der trainierten Form

wirken oder auch auf Syllogismen generalisieren, die sich oberflächlich unters

den.

Wissensprüfung: Die Prüfung des im Beispiel- und Schematraining angesproc

nen konzeptuellen Wissens soll anhand derZuordnungsaufgabeaus Experiment 1

erfolgen.

Durchführung der Vor- und Hauptuntersuchung

Vom Designher soll dieHauptuntersuchung vier Gruppen umfassen: Drei Grup

pen erhalten zunächst je eines der Trainings (Beispiel-, Schema- oder rein abst

Training) und danach die Testaufgaben. Die vierte Gruppe schließlich dient als

trollgruppe. Sie erhält nur die Testaufgaben. Damit kann geprüft werden, wie

die Trainings auf die Testaufgaben auswirken, im Vergleich zu ihrer Lösung o

Training. Die Reihenfolge der Trainings- bzw. der Testaufgaben wird für jede

son zufällig bestimmt. Zum Abschluß erfolgt in den beiden Gruppen, in denen

Training mit inhaltlichem Material arbeitet (Beispiel- und Schematraining), die W

sensprüfung mit der Zuordnungsaufgabe.
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Durchführung : Wiederum sollen Vor- und Hauptuntersuchung am Psycholo

schen Institut der Universität Freiburg mit studentischen Versuchspersonen

spezielle Vorkenntnisse in Logik durchgeführt werden. Ausgeschlossen sind P

nen der ersten drei Untersuchungen.

Für dieVoruntersuchung ist das inhaltliche Aufgabenmaterial für das Beispieltr

ning auszuwählen, das Schematraining auszuarbeiten und die Trainingsaufga

Experiment 3 für das rein abstrakte Training zu adaptieren. Wieder kann für die

wendeten inhaltlichen Inklusionsrelationen auf die vorangegangenen Untersu

gen zurückgegriffen werden. Alle Materialien werden schriftlich vorgegeben,

Trainings sollen so gestaltet werden, daß sie in Kleingruppen durchgeführt we

können. Mit drei Versuchsdurchläufen, die den drei Untersuchungsgruppen mi

spiel-, Schema- bzw. abstraktem Training entsprechen, wird das Material eva

und gegebenenfalls modifiziert. Teilnehmen sollen 15 Personen, 5 pro Durch

Von der Durchführungszeit her wird wiederum pro Person 1 Zeitstunde ve

schlagt. Die Teilnahme wird finanziell vergütet. An derHauptuntersuchungsollen

dann 80 Personen teilnehmen, in jeder der 4 Gruppen 20. Durchführung und Ze

wand entsprechen der Voruntersuchung. Die Teilnahme wird finanziell honori

5.5. Ergänzung des CORE-Modells

Zu Ziel 5: Ergänzung des CORE-Modells zur Simulation der unter Ziel 1 bis 4
empirisch zu untersuchenden Phänomene.

Vor der Durchführung der experimentellen Untersuchungen soll als konzept

Analyse das Modell CORE um die zur Simulation der untersuchten empiris

Phänomene notwendigen Aspekte ergänzt werden.

Das CORE-Modell (Beller, 1997) besteht im wesentlichen aus vier Modulen: A

unterster Ebene sind zwei Module realisiert, eines für Inferenzen auf der Grun

der Form von Argumenten (“aussagenlogisches Modul”) und eines für Infere

auf der Grundlage konzeptuellen Wissens (“Wissensmodul”). Die Lösung von

renzaufgaben wird gesteuert durch zwei übergeordnete Module, das eine spez

die jeweils aufgabenspezifische Fragestellung (“Aufgabenmodul”), das andere

diniert den eigentlichen Prozeß des Inferierens. Obwohl das Modell als regelb

tes System in einer Meta-Interpreter-Architektur realisiert ist (Sterling & Lakho
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1988; Beller & Hoppe, 1993) ist damit keine prinzipielle Entscheidung gegen e

Ansatz mentaler Modelle intendiert. Im Unterschied zur bisherigen Ausarbeitun

haltsunspezifischer Theorien (mentale Modelle und mentale Logiken) geht je

konzeptuelles Wissen in Form eines separaten Moduls ein, und anders als b

bisherigen inhaltspezifischen Ansätzen wird der Bezug zur syntaktischen Form

rücksichtigt.

Modellerweiterungen: Zur Simulation der in den Experimenten zu untersuchend

Phänomene ist es notwendig, das CORE-Modell um die folgenden Aspekte z

weitern:

Für Experiment 1 und 2 muß zunächst ein zusätzliches Wissensmodul für den

Auge gefaßten inhaltlichen Bereich realisiert werden, nämlich für Schlußfolgern

Inklusionsrelationen. Inklusionsrelationen lassen sich formal als Mengen-Teilm

gen-Relationen auffassen. Man kann deshalb mit einem kleinen Set von Rege

Inferenzen über Mengenbeziehungen arbeiten. Die Lösung derZuordnungsaufgabe

kann auf der Grundlage dieses Wissens mit der bestehenden CORE-Architek

“Wissensabfrage” direkt simuliert werden. DieFormulierungswahl-und dieInfe-

renzaufgaben, welche das Zusammenspiel beider Aspekte (Form und Wissen) e

dert, lassen sich durch die Anwendung des aussagenlogischen Moduls auf

Wissen simulieren, ebenso wie die Antworten auf die verschiedenen Hinweis

derSensibilitätsprüfung. Dazu sind entsprechende Aufgabenmodule zu implem

tieren.

Experiment 3 und 4 rekurrieren ebenfalls auf Wissen über Inklusionsrelation

was für Experiment 1 bereits modelliert wurde. Für die zusätzlichen Aufgaben

Inferenz- und dieFormulierungsbewertungmuß je ein weiteres Aufgabenmodul im

plementiert werden. Dieses läßt sich wiederum durch Kombination des aussag

gischen Moduls und des Wissensmoduls realisieren. Die verschiedenen Tra

sollen nicht simuliert werden.

Die bisherige Version des CORE-Simulationsmodells ist in der logikorientie

Programmiersprache (Quintus-) Prolog implementiert. Die im Rahmen dieses

schungsvorhabens geplanten Erweiterungen sollen ebenfalls in (Quintus-) Prol

folgen.
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5.6. Präsentation der Ergebnisse und Workshop

Zu Ziel 6: Präsentation der theoretischen Analysen und der Ergebnisse der em
pirischen Untersuchungen auf Kongressen und in vorwiegend englischsprachi
gen Publikationen; Durchführung eines Workshops zum Thema “Wissen und
Denken”.

Parallel und im Anschluß an die theoretischen Analysen und empirischen Unt

chungen sollen die Ergebnisse auf fachwissenschaftlichen Kongressen präs

werden. An Kongressen sind einschlägig für die Thematik des beantragten Pr

auf nationaler Ebene z.B. die jährlich stattfindendeTagung experimentell arbeiten

der Psychologen(TeaP) oder derKongreß der Deutschen Gesellschaft für Psych

logie (DGPs). Auf internationaler Ebene kommt vor allem die Konferenz

Cognitive Science Societyin Frage, die ebenfalls jährlich in der Regel in den US

stattfindet. Auch auf dieser Tagung sind eigene Arbeiten bereits mehrfach akze

worden (z.B. Beller & Spada, 1998; Neth & Beller, 1999).

Geplant ist weiterhin ein 2- bis 3-tägiger Workshop zum Thema “Wissen und D

ken” mit international anerkannten Forschern als Gastdozenten sowie Doktora

und Diplomanden als Zielgruppe. Der Workshop soll im Rahmen und mit Mit

des DFG-GraduiertenkollegsMenschliche und Maschinelle Intelligenzorganisiert

und im letzten halben Jahr des Antragszeitraumes durchgeführt werden. Zie

Workshops ist es, im Rahmen des Schwerpunktes “Wissensrepräsentation un

renz” des Graduiertenkollegs junge Nachwuchswissenschaftler, die im Be

schlußfolgerndes Denken arbeiten, mit renommierten Forschern zu intensivem

tausch zusammenzubringen. Dazu sollen drei bis fünf Gastdozenten für Theme

träge gewonnen werden. Gedacht ist etwa an Ruth Byrne (Universität Du

Irland), Patricia Cheng (Universität von Californien, Los Angeles, USA) Jonat

Evans (Universität Plymouth, Großbritannien), Keith Holyoak (Universität von

lifornien, Los Angeles, USA), Johnson-Laird (Universität Princeton, USA) o

Christoph Klauer (Universität Bonn). Weiterhin ist vorgesehen, den Nachwuchs

senschaftlern die Möglichkeit zu geben, eigene Arbeiten in Vorträgen zu präse

ren und mit den Gastdozenten zu diskutieren. Der Workshop soll für Pers

ausgeschrieben werden, die am Thema “Wissen und Denken” interessiert sin

besondere Doktoranden und Diplomanden aus dem deutschsprachigen Raum
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5.7. Zeitplan

Tabelle 4 gibt einen Überblick über die Abfolge der Arbeitsschritte. Für Experim

1 und 2 bzw. für Experiment 3 und 4 gibt es je eine Phase theoretischer Vorarb

in der das jeweils relevante konzeptuelle Wissen formal spezifiziert und das CO

Simulationsmodell um die entsprechenden Komponenten erweitert werden solM ).

Jedes Experiment besteht aus einer Phase der empirischen Vorarbeiten (V), in der

die Aufgabenstellungen für die empirische Untersuchung entwickelt, die konkr

Inhaltsbereiche ausgewählt und in einer Voruntersuchung evaluiert werden. Im

schluß daran wird jeweils die eigentliche Hauptuntersuchung durchgeführt und

gewertet (H). Zudem sollen die theoretische Analysen und die empiris

Ergebnisse auf fachwissenschaftlichen Kongressen und in Publikationen präse

(P) und der Workshop “Wissen und Denken” vorbereitet und durchgeführt wer

(W).

Tabelle 4: Zeitplan über den geplanten Verlauf des Projekts. M=Modellerweiteru

V=Voruntersuchung, H=Haupuntersuchung, P=Präsentation der Ergebnisse, W= Vorber

bzw. Durchführung des Workshops.

Monat des Projektzeitraums

Arbeitsziel 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 16-18 19-21 22-24

Modellerweiterung M M M M

Experiment 1 und 3 V V H H H V V H H H

Experiment 2 und 4 V V H H H V V H H H

Präsentation W W P P P P P P P P P W W P P P P
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