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Zusammenfassung

In einem Experiment von PODGORECKAJA (1980) wurde eine Denk-

sportaufgabe neuen Typs benutzt, das Problem von drei "Wei-

sen", die die Farbe ihrer Mützen erschließen müssen. Diese

Aufgabe wird hier einer eingehenden logischen Analyse unter-

zogen. Die beiden schwierigsten in ihr steckenden Anforderun-

gen sind:

* Perspektivenschachtelung,

* Explizierung impliziter Voraussetzungen.

In Versuchen des lauten Denkens mit Studenten wird dokumen-

tiert, wie Problemlöser mit diesen beiden Schwierigkeiten

umgehen. Eine perfekte Bewältigung beider Schwierigkeiten

wurde überhaupt bei niemandem beobachtet. Es wurden abge-

stufte Hilfen für beide Teilaspekte eingesetzt, die zusätz-

liche, differenzierte Informationen über Ausmaß und Ort der

Schwierigkeiten gaben. Die Dokumentation besteht in Fallstu-

dien, statistischen Profilen über abgeleiteten Maßen der Lö-

sungsgüte sowie einem kommentierten Inventar von Lösungsan-

sätzen. Der Aufgabentyp erscheint wegen der beiden genannten,

bisher in der Denkpsychologie ungebräuchlichen Anforderungen

sehr attraktiv, doch die benutzte Variante ist wegen der

übermäßigen Verschärfung der Schwierigkeiten voraussichtlich

kein brauchbares Instrument für die Denkpsychologie.
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Andere kennen verlangt Wahrnehmung.

Sich kennen verlangt Einsicht.

Laotse

1.	 EINLEITUNG

1.1.	 ALLGEMEINE EINFÜHRUNG

Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind Denkprozesse bei

einer Denkaufgabe, die von der russischen Psychologin

PODGORECKAJA in einer 1980 veröffentlichten Arbeit als

Forschungsinstrument für die empirische Denkpsychologie

eingeführt worden ist, darüber hinaus aber bisher nicht

wissenschaftliche Beachtung gefunden hat. Diese Aufgabe

taucht zuweilen auch in Sammlungen von Denksportaufgaben

(z.B. "Logeleien von ZWEISTEIN", Hamburg, 1968; GARDNER,

M., "Aha! Insight", 1978) in verschiedenen Varianten auf

und wird dort wegen der logischen Anforderungen, die sie

an den Problemlöser stellt, neben Aufgaben ähnlichen

Typs zuweilen unter der Bezeichnung "Logelei" aufgeführt.

Das Problem von den drei sich streitenden Weisen und ih-

ren Mützen lautet folgendermaßen:

"Drei Weise gerieten in Streit darüber, wer von ihnen
der Klügste wäre. Ein zufällig vorbeikommender Mann
konnte den Streit schlichten, indem er ihnen einen
Scharfsinnstest vorschlug. 'Ihr seht', sagte er, 'ich
habe hier fünf Mützen, drei schwarze und zwei weiße.
Schließt die Augen!' Darauf setzte er jedem der Wei-
sen eine schwarze Mütze auf. Die beiden weißen ver-
barg er in seiner Tasche. 'Nun könnt ihr die Augen
öffnen', sagte er. 'Wer errät, welche Farbe die
Mütze hat, die sein Haupt ziert, der darf sich für
den Klügsten halten'.
Lange saßen die Weisen da und blickten einander an.
... Endlich rief einer aus: 'Ich habe eine schwarze
auf!' Wie hat er das herausgefunden?"



Im allgemeinen wird von demjenigen, der sich mit diesem Pro-

blem auseinandersetzt, eine Lösung erwartet und als ausrei-

chend akzeptiert, die im großen und ganzen der anschließen-
den gleicht:

"Der Weise überlegt: 'Ich sehe zwei schwarze Mützen vor
mir. Angenommen, ich habe eine weiße auf. Dann würde
der zweite Weise vor sich eine schwarze und eine weiße
sehen. Er müßte dann folgendermaßen überlegen: 'Wenn
ich auch eine weiße aufhätte, so würde der dritte, der
mit der schwarzen Mütze, sofort draufkommen und erklä-
ren, daß er eine schwarze hätte. Er schweigt jedoch.
Also heißt das, daß ich keine weiße, sondern eine schwarze
aufhabe.' Weil der zweite nichts dergleichen sagt, so
habe ich folglich eine schwarze Mütze auf.'"

PODGORECKAJA (1980) geht ebenfalls davon aus, daß es sich bei

dieser möglichen Lösung um die als ideal zu bezeichnende han-

delt.1.2.

	 SPEZIELLE THEMENSTELLUNG

In PODGORECKAJAs Untersuchung erwies sich die Aufgabe als

außergewöhnlich schwierig für die Versuchspersonen.

Befaßt man sich eingehender mit dieser Aufgabe, und führt

man eine ausführliche objektive Aufgabenanalyse durch, so

zeigt sich, daß ein komplexes Problem vorliegt, von dem zu-

mindest einige Komponenten für die Kognitive Psychologie

von Interesse sein könnten.

Anders als bei vergleichbaren komplexen Problemstellun-

gen erfordern die Lösungsüberlegungen die Berücksichtigung

der Existenz anderer Personen. Der Problemlöser muß sein

Wissen zurückstellen und sich in die Lage desjenigen Weisen

versetzen, der seine Mützenfarbe herausgefunden hat. Als

dieser Weise Nr. 1 muß er sich wiederum in die Lage des

zweiten Weisen versetzen, um aus dieser neuen Position über

den dritten Weisen nachzudenken.

Der Lösungsprozeß bedingt also, daß mehrfach die vorher
eingenommene Perspektive gewechselt wird. Diese kognitive

Leistung, überlegungen in der Perspektive eines anderen



durchzuführen, ist bislang wenig untersucht worden. Eine Aus-

nahme bilden die Arbeiten LAINGs zur interpersonellen Wahr-

nehmung sowie entwicklungspsychologische Studien von FLAVELL.

LAING verwendet die Begriffe Perspektive, Meta-Perspektive,

Meta-Meta-Perspektive ... zur Kennzeichnung verschiedener

Ebenen, auf denen jemand eine andere Person wahrnimmt bzw.

sich von ihr wahrgenommen sieht.

Ein Beispiel (LAING, 1970):

Jill glaubt

Jack glaubt

Jill sieht etwas nicht.

Jack glaubt

Jill sieht es

aber Jack sieht nicht, daß

Jill glaubt, daß

Jack glaubt, daß

Jill es nicht sieht.

Zu solchen Denksystemen lassen sich leicht neue Stufen ergän-

zen, so daß LAING von einer Spirale interpersoneller Wahrneh-

mungen spricht. Seine weiteren Überlegungen gelten dem Her-

ausarbeiten und dem Vergleich solcher Gedanken, die Paare wie

"Jill" und "Jack" voneinander entwickelt haben.

Die Fähigkeit, ein derart komplexes System aufzubauen, das

Vermutungen innerhalb verschiedener Perspektiven und Metaper-

spektiven enthält, wird vorausgesetzt, ohne daß LAING darüber

Auskunft gibt, ob diese Gedanken ohne Schwierigkeiten ent-

wickelt werden können. Es ist anzunehmen, daß beim Aufbau

solcher überlegungen, die denen von "Jill" und "Jack" ähneln,

Fehler auftreten, die ihrerseits Mißverständnisse und Ver-

wirrung zur Folge haben werden. Allein schon der Versuch, die

komplizierten Überlegungen in LAINGs Beispiel nachzuvollzie-

hen und zu erkennen, wo eine Unstimmigkeit vorliegt, macht

die Schwierigkeit im Umgang mit den verschiedenen Perspekti-

ven deutlich.



Bei FLAVELL ist die Fähigkeit, die Perspektive eines anderen

einzunehmen, Teil eines umfassenden entwicklungspsychologi-

schen Konzepts zur Rollenübernahme. Er versteht unter Rollen-

übernahme die "elementare Fähigkeit eines Individuums, be-

stimmte Merkmale eines anderen Individuums zu verstehen, wahr-

zunehmen, daraus Verhaltensweisen des anderen in bestimmten

Interaktionssituationen zu antizipieren und in die eigene

Verhaltensstrategie einzuplanen." (FLAVELL, 1968)

Dieses Konzept stellt einen Komplex mehrerer Teilfähigkei-

ten dar, von denen FLAVELL zwei nennt, die sich direkt auf

die kognitive Leistung der Einnahme einer fremden Perspektive

beziehen:

1) Fähigkeiten zur Vorhersage des Verhaltens anderer (kogni-

tive Rollenübernahme) oder zur Vorhersage der Kognitionen

anderer (rekursives Denken).

2) Fähigkeiten zur Übernahme der Wahrnehmungsposition anderer

(perzeptive Rollenübernahme).

Demnach läßt sich die kognitive Leistung, eine fremde Perspek-

tive einzunehmen, noch einmal aufgliedern in eine Komponente,

die sich auf die Wahrnehmung eines anderen richtet, und in

eine Komponente, die sich auf das Denken eines anderen be-

zieht. Eine weitere Komponente ermöglicht die Überprüfung der

Hypothesen bezüglich der Wahrnehmung und des Denkens inner-

halb einer fremden Perspektive: Die Vorhersagbarkeit des Ver-

haltens. Denn wenn aus den Annahmen über Sichtweisen und

Kognitionen eines anderen zwingend ein bestimmtes Verhalten

zu erwarten ist, kann aus der Tatsache des Eintreffens bzw.

Nichteintreffens dieses Ereignisses auf die Richtigkeit der

eigenen Überlegungen geschlossen werden. Stimmen erwartetes

und beobachtetes Verhalten überein, können die Annahmen bei-

behalten werden. Stimmen Erwartung und beobachtetes Verhal-

ten nicht überein, müssen die vorher überlegten Hypothesen

korrigiert werden.
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FLAVELLs weitere Überlegungen gelten der experimentellen

Überprüfung der Fähigkeit zur Rollenübernahme. Er verwendet

dafür den Aspekt der Vorhersagbarkeit fremden Verhaltens,

so daß für einen Außenstehenden sichtbar wird, ob erwartetes

und tatsächliches Verhalten übereinstimmen.

In der vorliegenden Untersuchung soll der Aspekt der Vor-

hersagbarkeit fremden Verhaltens dagegen nicht im Sinne der

experimentellen Überprüfbarkeit durch einen Außenstehenden

verwendet werden, sondern allein auf seine Bedeutung als

lenkender Faktor innerhalb perspektivischer Überlegungen

Beachtung finden. Denn das Hauptinteresse gilt der Erfor-

schung der Art und Weise, wie perspektivische Überlegungen

entwickelt werden, und welche Schwierigkeiten und Fehler

dabei auftauchen.

Die Lösung der Aufgabe von den drei Weisen erfordert nicht

nur einen mehrfachen Perspektivenwechsel, sondern erschwe-

rend kommt außerdem eine besondere Struktur hinzu, die Schach-

telung der Perspektiven. Diese läßt sich graphisch folgen-

dermaßen verdeutlichen:

Abb. 1: Die Schachtelung der Perspektiven innerhalb
des Lösungsverlaufs
(... = Weg der Lösungsüberlegungen)



Der Aufbau der Perspektivenwechsel in der ersten Hälfte des

Lösungsverlaufs erfolgt also stufenweise vom ersten Weisen

zum zweiten Weisen zum dritten Weisen, während in der zwei-

ten Hälfte des Lösungsverlaufs die Perspektiven in umgekehr-

ter Weise wieder abgebaut werden.

Ein anderer interessanter Bestandteil der Aufgabe ist der

Umstand, daß in die vom Problemlöser erwartete ideale Lö-

sung gewisse notwendige Voraussetzungen implizit eingehen.

Die mit der- idealen Lösung gegebene Ableitung des klügsten

Weisen über die Farbe seiner Mütze ist erst vor dem Hinter-

grund nicht gerade gewöhnlicher Annahmen über die drei Wei-

sen logisch zwingend. So impliziert die Ableitung des Klüg-

sten beispielsweise, daß dieser wissen muß, wann der klügere

von seinen beiden Mitkonkurrenten seine Ableitung abgeschlos-

sen hat, wenn dieser eine schwarze und eine weiße Mütze

sieht, und wann dieser seine Ableitung beendet hat, wenn

dieser zwei weiße Mützen sieht.

Interessant wurde dieser Aspekt der Aufgabe durch einige

unsystematische Beobachtungen im Vorfeld dieser Untersuchung.

Zunächst einmal rief die persönliche Auseinandersetzung mit

dem Problem den Eindruck hervor, daß das erstmalige eigen-

ständige Explizieren aller wichtigen Voraussetzungen, durch

welche die ideale Lösung erst logisch verbindlich wird, als

eine relativ schwierige Aufgabe zu betrachten ist. Die Beob-

achtungen verschiedener Personen, denen diese Aufgabe zur

Lösung vorgelegt worden war, führte zu der vorläufigenAn

nahme, daß, gleichgültig ob die ideale Lösung selbständig

erarbeitet oder nach Vorlage akzeptiert wird, die Frage nach

den Voraussetzungen auf seiten des Problemlösers eher die

Ausnahme darstellt. Auch PODGORECKAJA äußert sich zu den An-

nahmen, die stillschweigend in diese Lösung eingehen, inkei-

ner Weise. Durch diese ersten unsystematischen Beobachtungen

entstand einstweilen die Ansicht, daß es bei dieser Aufgabe

leicht möglich ist, daß ein Problemlöser, wenn er die ideale

Ableitung des klügsten Weisen über die Farbe seiner Mütze

gegeben hat, nicht weiter darüber nachdenkt und sich deshalb



auch nicht bewußt ist, unter welchen besonderen Vorausset-

zungen diese Ableitung Gültigkeit hat bzw. wie verallgemei-

nerbar sie ist. Von einem tiefergehenden Verständnis des

Problems und seiner Lösung auf seiten des Problemlösers kann

aber erst dann die Rede sein, wenn dieser sich zusätzlich

über die Voraussetzungen der idealen Lösung im klaren ist.

Zumindest aus denkpsychologischer Sicht kann man sich auf

den Standpunkt stellen, daß erst nach Erlangung eines sol-

chen Verständnisses das Problem als auf ideale Weise gelöst

gelten kann. Da nämlich die von PODGORECKAJA als ideal be-

zeichnete Lösung nicht schlechthin logisch zwingend ist,

kann ein Problemlöser erst dann beurteilen, ob mit ihr tat-

sächlich eine zutreffende Lösung vorliegt, wenn er auch

über die Bedingungen nachgedacht hat, durch die sie erst

schlüssig wird. Solange ein Problemlöser dies vernachläs-

sigt, bietet er eine Lösung an, die wenigstens in dieser Hin-

sicht ungeprüft bleibt.

Die Autoren möchten die hier geforderte Denkleistung,

durch die die wesentlichen Voraussetzungen explizit werden,

als eine Form der Reflexion begrifflich festlegen und von

Reflexion über die ideale Lösung sprechen. Benutzt man den

Begriff "Reflexion", so bedient man sich eines Terminus,

der dem Ursprung nach seinen Platz in der Philosophie hat,

der im Gegensatz dazu im Rahmen der empirischen Denkpsycho-

logie aber neu und deshalb in diesem Zusammenhang noch nicht

eindeutig bestimmt ist. Eine nähere Bestimmung des Begriffs

"Reflexion" geht daher in dieser Arbeit noch in direkter

Weise auf eine philosophische Definition zurück. So wird in

einem philosophischen Wörterbuch (Philosophisches Wörter-

buch, Hrsg. SCHMIDT, H., 20. Aufl., Alfred Kröner Verlag,

Stuttgart, 1978) Reflexion in einem weiteren Sinn als "prü-

fendes und vergleichendes Nachdenken über etwas", "im enge-

ren Sinn" als " 'Zurückbeugung' des Geistes nach Vollzug

eines Erkenntnisaktes auf das Ich (als Aktenzentrum) und

dessen Mikrokosmos, wodurch die Aneignung des Erkannten

(Innerlichkeit) möglich wird" und in einer "spezielleren

Form" als "das 'Zurückbeugen' des Denkens", als "das Denken



des Gedachten bzw. die Kritik des Denkens am Denken" be-

stimmt. "Reflexion über die ideale Lösung" soll deshalb

in Anlehnung an diese philosophische Auseinanderlegung und

Erklärung als Zurückwendung des Denkens auf die ideale Lö-

sung als etwas Gedachtes zum Zweck der überprüfung und des

Vergleichs bestimmt werden.

Reflexion als Thema empirisch-kognitionspsychologischer

Untersuchungen bedeutet, wie schon angedeutet, daß man Neu-

land betritt. Erst in jüngster Zeit nimmt die Zahl der Ar-

beiten zu, von denen man sagen könnte, daß sie so etwas

wie einen reflektiven Aspekt des Denkens untersuchen. So

befaßt sich die Forschergruppe um D. DÖRNER mit Selbstre-

flexionsprozessen und deren Auswirkung auf die menschliche

Problemlösefähigkeit (DÖRNER, 1978; REITHER, 1979; HESSE,

1979). In der sowjetischen Denkpsychologie beschäftigt man

sich mit Selbstregulationsprozessen im Denken des Problem-

lösers, die ihm eine intelligente Auseinandersetzung mit

Problemen verschiedenster Art möglich machen (z.B. SEMENOV

& STEPANOV, 1979). Für Arbeiten aus den Vereinigten Staaten

und an ihnen ausgerichteten westeuropäischen Untersuchungen,

die offensichtlich in eine ähnliche Richtung weisen, hat

sich die Bezeichnung Metakognitionsforschung durchgesetzt

(FLAVELL, 1979; BROWN, 1980; KLUWE, 1981, 1982). Die Meta-

kognitionsforschung thematisiert die Kontrolle und Steue-

rung eignen Denkens.

Die Komplexität der Aufgabe von den drei Weisen, die im

Rahmen der vorliegenden Untersuchung verwendet werden soll,

läßt erwarten, daß längst nicht alle Problemlöser die rich-

tige Lösung erarbeiten werden. Vielmehr werden die überle-

gungen eine Reihe von falschen Wegen und Sackgassen enthal-

ten, die von der fehlerfreien Lösung mehr oder weniger weit

entfernt sind.

Da dieses Problem innerhalb der Denkpsychologie mit Aus-

nahme von PODGORECKAJA bislang nicht verwendet worden ist,

sollte eine Auflistung sämtlicher Lösungsansätze und -vor-

schläge am Anfang einer Beschäftigung mit der Aufgabe ste-

hen.
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In Vorversuchen zeigte sich, daß die Erarbeitung der richti-

gen Lösung große Schwierigkeiten bereitet. Deshalb ist vor-

gesehen, denjenigen Versuchspersonen, die nach einer ange-

messenen Zeit zur freien Bearbeitung des Problems nicht die

Lösung finden, kurze schriftliche Hinweise zur Unterstützung

zu geben. Diese aufeinander aufbauenden Hilfen sollen schritt-

weise zur Erarbeitung der Lösung führen. Gleichzeitig bietet

der Einsatz schriftlicher Hinweise die Möglichkeit, spezielle

Schwierigkeiten im Umgang mit perspektivischen Anforderungen

genau zu analysieren.

Das empirische Material setzt sich aus den sprachlichen

Äußerungen der Versuchspersonen, die im Experiment bei der

Suche nach Problemlösung "laut denken", zusammen. Es sollen

Textanalysen der Lösungsprotokolle durchgeführt werden.

Kurz zusammengefaßt soll die vorliegende Untersuchung also

folgenden thematischen Schwerpunkten gelten:

- Analyse des Problems von den drei Weisen

a) innerhalb einer logischen Analyse,

b) durch die Inventarisierung sämtlicher Lösungsansätze
bzw. -vorschläge, die von verschiedenen Problemlösern
genannt werden.

- Deskriptive Analyse perspektivischer Überlegungen anhand

des Problems von den drei Weisen

a) innerhalb einer Phase der freien Aufgabenbearbeitung,

b) innerhalb einer durch schriftliche Hinweise struktu-
rierten Phase der Beschäftigung mit der Aufgabe.

- Analyse des reflektierenden Erfassens der impliziten Vor-

aussetzungen der idealen Lösung

a) während der eigenständigen Bearbeitung des Problems,

b) nach entsprechenden Anregungen.

- Analyse selbstreflektiver Denkprozesse.
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2.	 ANALYSE DES UNTERSUCHUNGSINSTRUMENTS

Als wichtige Voraussetzung für ein sinnvolles denkpsycholo-

gisches Forschungsvorgehen muß das Vorliegen einer logischen

Analyse der als Untersuchungsinstrument verwendeten Aufgabe

gelten. Da PODGORECKAJA die Aufgabe von den drei Weisen und

ihren Mützen trotz ihrer Komplexität ohne eingehende Metho-

denbesprechung als neues Hilfsmittel für die Denkpsychologie

eingeführt hat, soll die Analyse hier in ausführlicher Form

nachgeholt werden. Es versteht sich von selbst, daß alle

weiteren Überlegungen der vorliegenden Arbeit darauf aufbau-
en.

Eine wesentliche Grundlage für die folgenden Ausführungen

zur Analyse der Aufgabe stellt ein unveröffentlichtes Skript

von W. MATTHÄUS (1982) dar. In diesem Skript wird PODGO-

RECKAJA's Arbeit, die nur im russischen Original vorliegt,

vorgestellt und vor dem Hintergrund ihrer Befunde eine erste

Analyse der Aufgabe gegeben.

2.1.	 PODGORECKAJA's BEFUNDE

Als Hintergrund für die weitere Aufgabenanalyse soll auf

PODGORECKAJA's Untersuchungsergebnisse eingegangen werden.

Von Bedeutung sind in diesem Zusammenhang besonders die von

ihr aufgrund ihrer zwanzig Protokolle

beschriebenen Lösungstypen. Diese lassen sich wie folgt charakterisieren:

Lösungstyp A : Es wird die aus dem Aufgabentext bekannte Müt-

zenverteilung wiedergegeben. Dabei unterbleibt

jeglicher Versuch, die Ableitung des klügsten

Weisen nachzuvollziehen.

Lösungstyp B 1: Der Problemlöser nimmt an, daß der Klügste die

Warte des Schiedsrichters einnimmt. Vom

Standpunkt des Schiedsrichters müßte Chancengleich-

heit gegeben sein. Jeder der drei Weisen müßte



die gleiche Behandlung erfahren, und folglich

müßte jeder von ihnen eine schwarze Mütze auf-

gesetzt bekommen haben. Vor allem sollte keiner

der drei Weisen zwei weiße Mützen sehen, da er

sofort rufen könnte: "Ich habe eine schwarze

Mütze auf meinem Kopf!"

Lösungstyp B2: Der Klügste geht vom Standpunkt des Schieds-

richters aus. Dem Schiedsrichter unterstellt

man, er wolle bei allen Weisen den Eindruck

vermitteln, daß alle aufgesetzten Mützen

schwarz seien.

Lösungstyp C : Der Problemlöser geht die Verteilungsvarianten

durch. Er ist bemüht, einige davon auszuschlie-

ßen, kommt aber nicht bis zum Ende.

Lösungstyp D : Die Position des klügsten Weisen wird heraus-

gehoben in der Weise, daß er die anderen beob-

achtet, über sie nachdenkt, aus ihrem Verhal-

ten Schlüsse zu ziehen versucht. Gleichzeitig

werden die Positionen der beiden anderen nicht

unterschieden, sondern undifferenziert betrach-

tet: "Sie sitzen und schweigen. Wenn sie eine

schwarze und eine weiße Mütze sehen würden,

würden sie etwas sagen. Ergo sehen sie auf mir

auch nur eine schwarze."

Lösungstyp E : Dem Sinn nach die ideale Lösung.

Als Resümee ihrer Untersuchung gibt PODGORECKAJA an, daß die

Mehrzahl der von ihr untersuchten Erwachsenen kein rationa-

les Verfahren des indirekten Beweises beherrsche. Eine solche
Aussage kann aber nicht ohne weiteres akzeptiert werden, da,

wie sich zeigen wird, mehrere von PODGORECKAJA nicht in Er-
wägung gezogene Faktoren möglicherweise die Schwierigkeit

der Aufgabe bedingen.
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2,2,	 SCHEMATISCHE DARSTELLUNG DES LÖSUNGSVERLAUFS

Zur Verdeutlichung möglicher Schwierigkeiten der Aufgabe
wird in Abb. 2 die Struktur des idealen Lösungsverlaufs
schematisch dargestellt. Die Schachtelung der Perspektiven

als charakteristisches Element der Aufgabe kommt hier durch

die Ineinanderlagerung rechteckiger Felder zum Ausdruck.

In Anlehnung an "Bild-im-Bild"-Zeichnungen kann man diese

Felder als Bilder auffassen, die Bilder "abbilden". Auf

diese Weise soll klargemacht werden, daß die überlegungen

einer bestimmten Perspektiven-Ebene Teil der sie einschlie-

ßenden Ebene sind.

Im Lösungsschema sind für die einzelnen kognitiven Opera-

tionen Abkürzungen gewählt worden.

Bezeichnung der drei Weisen (A =klügster Weiser).

Schwarze bzw. weiße Mützenfarbe.

Ist im Sinne einer Hypothese über die Farbe der
Mütze auf dem eigenen Kopf zu verstehen.

Die Wahrnehmung der Mützenfarben (tatsächlich
oder unter der Bedingung bestimmter Annahmen).

Schlußfolgerung bezüglich der eigenen Mützen-
farbe.

Schließt eine fremde Perspektive mit ein und
endet mit einer Prognose über das Verhalten des-
jenigen, dessen Perspektive eingenommen wurde.
Prognose und tatsächliche Beobachtung werden mit-
einander verglichen.

A, B, C:

S, W:

Annahme:

Sicht:

Schluß:

Ableitung:

Die im Strukturmodell dargestellten Operationen sind in der

Reihenfolge ihres Auftretens von oben nach unten durchzu-

führen. Die Reihenfolge des Einnehmens der verschiedenen

Perspektiven führt zu einer charakteristischen Struktur, die

als Perspektiven-Schachtelung bezeichnet werden kann.
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2,3,	 QUELLEN DER AUFGABENSCHWIERIGKEIT

MATTHÄUS analysiert den Lösungsverlauf, indem er folgende

neun Schwierigkeitsfaktoren skizziert, die zur Komplexität

des Problems beitragen:

Perspektivenwechsel, Perspektivenschachtelung, Rekursivi-

tät, Menge der Operationen, Symmetrie von B und C,

Eliminationsverfahren, Falsifikations- statt Verifikations-

logik, Kontrafaktizität, Eindruck der Unentscheidbarkeit

(implizite Voraussetzungen). Diese sollen in z.T. erweiter-

ter und überarbeiteter Form vorgestellt werden.

a) Perspektivenwechsel

Der Problemlöser muß zunächst die Perspektive des Weisen A

einnehmen, d.h. er muß sich in die Wahrnehmung, in das Den-

ken und in das Verhalten des anderen hineinversetzen. Für

das vorliegende Problem bedeutet "Wahrnehmung" zu überlegen,

welche Farben der klügste Weise sieht. "Denken" bedeutet zu

überlegen, welche Annahmen und Schlußfolgerungen möglich

sind, und "Verhalten" ist gleichzusetzen mit "Schweigt der

andere, oder ruft er seine Farbe?"

Die Einnahme einer fremden Perspektive erfordert die Zu-

rückstellung eigenen Wissens über die Situation. Nur das,

was der andere weiß, darf berücksichtigt werden. Dies kann

zu Schwierigkeiten führen, wenn die fremde Perspektive nicht

konsequent eingehalten wird, sondern auch Elemente der eige-

nen Perspektive hinzugefügt werden.

b) Perspektivenschachtelung

Der Problemlöser selbst muß sich in die Perspektive des Wei-

sen A versetzen, dann läßt er A die Perspektive von B ein-

nehmen, anstatt sich selbst direkt in dessen Perspektive

hineinzuversetzen. B wiederum nimmt die Perspektive von C

ein, während die Annahmen weiterhin gültig bleiben, die A

getroffen hatte, bevor er die Perspektive von B übernahm
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(Abb. 3). Der Wechsel zur jeweils nächsten Perspektive hebt

die vorher getroffenen Annahmen also nicht auf, sondern läßt

sie als Rahmenbedingung gelten. Für den Problemlöser stellt

der Aufbau eines mehrfachen Perspektivenwechsels mit inein-

andergeschachtelten Perspektiven einen weiteren Schwierig-

keitsfaktor dar.

c) Rekursivität

Die mit Abb. 2 gegebene graphische Darstellung macht deutlich,

daß die Ebene B formal eine Wiederholung der Ebene A darstellt.

Die Lösung verlangt an dieser Stelle, daß der Problemlöser in

der Rolle des Weisen A in seine hypothetisch-deduktive Kette

eine Annahme über B einlagert, die eine formal gleiche hypo-

thetisch-deduktive Kette unterstellt. MATTHÄUS macht diesen

Sachverhalt deutlich, indem er das Einnehmen und Entwickeln

einer Position eines Weisen als einen Algorithmus mit acht

Verarbeitungsblöcken auffaßt und das Ganze schematisch wie in

Abb.4 darstellt. Diese schematische Darstellung zeigt, daß

der vierte Verarbeitungsblock die ganze Kette erneut aufruft.

Der dritte zeigt Ebene C einfacher (vgl. Abb. 2), er kann als

kurzschlüssig bezeichnet werden.

PODGORECKAJA's Protokolle spiegeln Schwierigkeiten wider,

die auf das Problem der Rekursivität zurückzuführen sind.

Einige Versuchspersonen bewältigten sowohl den Perspektiven-

wechsel als auch die Perspektivenschachtelung - d.h. B und C

wurden sub specie von A gesehen -, die rekursive Struktur
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blieb jedoch aus. Statt eine strukturelle Kopie von A zu

werden, blieb B undifferenziert mit C zusammen (Lösungs-

typ D).

Der Grund, warum Rekursivität als Schwierigkeit auf-

taucht, liegt wahrscheinlich darin, daß die kognitive Hand-

lung "eine Position einnehmen", so wie sie hier beschrie-

ben wurde, noch nicht routinemäßig zur Verfügung steht und

deshalb nicht leicht rekursiv angewendet werden kann, son-

dern erst entwickelt werden muß. Man sollte sich durch das

Ablaufschema der Abb. 4 nicht über diese Tatsache hinweg-

täuschen lassen.

Bevor die Kette auf der Ebene des Weisen A zu Ende ge-

führt wird, ist es erforderlich, sie im vierten Schritt zu

unterbrechen, um die Entwicklung des formal gleichen Schemas

auf der Ebene des Weisen B zu beginnen, auf welcher erneut

eine Unterbrechung stattfinden muß, die auf Ebene C führt.

Die Schwierigkeit kann darin gesehen werden, daß in der

Hierarchie der perspektivischen Ebenen die Fertigstellung

der unteren Ebenen vor der Fertigstellung der oberen erfor-

derlich ist, während gleichzeitig die Abfolge der Operationen

auf ein und derselben Ebene noch nicht sicher beherrscht

wird, sondern sogar erst noch entwickelt werden muß.

PODGORECKAJA's Protokolle verweisen darauf, daß sich

leicht eine Überforderung des operativen Gedächtnisses des

Problemlösers einstellen kann. Es gab nämlich Probanden,

die zwar die Rekursivität als solche erkannten, bei denen

sich aber Verwirrung einstellte, wenn sie die Perspektive

von C in der Perspektive von B in der Perspektive von A

analysieren wollten.

Zusätzlich kommt erschwerend hinzu, daß sich die ver-

schiedenen Ebenen inhaltlich zum Verwechseln ähnlich sind.
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d) Menge der Operationen

Der Problemlöser muß eine Reihe verschiedenartiger Opera-

tionen durchführen und diese teilweise innerhalb einer

neuen Perspektive wiederholen.

Weiterhin muß er bereits durchgeführte Denkoperationen

(und deren Ergebnisse) speichern, damit zu einem späteren

Zeitpunkt eindeutige Schlußfolgerungen möglich sind. Es

ist notwendig, daß die Reihenfolge der Operationen in sinn-

voller Weise geplant wird, damit ein korrekter hypothetisch-

deduktiver Lösungsprozeß ermöglicht wird.

e) Symmetrie von B und C

Bevor der Problemlöser beginnt, die Überlegungen des klügsten

Weisen zu erarbeiten, erscheinen die Weisen B und C in ei-

ner gleichwertigen Position. Dadurch, daß A seine Farbe

nennen kann, während B und C beide schweigen, wird dieser

Eindruck verstärkt. Für die Erarbeitung der Lösung ist es

aber erforderlich, die symmetrische Position von B und C in

eine asymmetrische Position zu verwandeln, indem eine Hier-

archie innerhalb der perspektivischen überlegungen aufgebaut

wird:

B nimmt die Perspektive von C ein, während nicht verlangt

wird, daß C die Perspektive von B einnimmt. Die Symmetrie

von B und C darf nicht beibehalten werden, denn sonst müßte

A schließen: "Wenn ich eine weiße Mütze hätte, sähe jeder

der beiden anderen eine weiße Mütze, und jeder könnte aus

dem Schweigen des anderen sofort schließen, daß er nicht

auch eine weiße Mütze aufhat." Ein solcher Schluß wäre in

sich widersprüchlich, weil dann nämlich B und C beide sowohl

schweigen als auch ihre Mützenfarbe rufen müßten.

f) Eliminationsverfahren

PODGORECKAJA gibt die eliminative Beweisführung als Schwie-

rigkeit der Aufgabe an. Dieses Verfahren setzt sich aus der

Aufstellung einer vollständigen Disjunktion und der Aus-

schließung aller Alternativen bis auf eine zusammen.
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MATTHÄUS räumt diesem Faktor als Schwierigkeit nicht viel

Bedeutung ein, da hier nicht der Fall einer mehrgliedrigen

Disjunktion vorliegt, die erst aufgebaut, anschließend auf

Vollständigkeit hin geprüft und endlich schrittweise auf-

gelöst wird. Die Disjunktion "schwarze oder weiße Mütze"

ist einfach und von Anfang an offensichtlich. Den Proto-

kollen sind keine Hinweise für Schwierigkeiten mit der Eli-

mination zu entnehmen. MATTHÄUS vermutet, daß PODGORECKAJA

vielleicht etwas ganz anderes meint. Sie erwähnt nämlich

auch das Verfahren des Beweises durch Widerlegung des Ge-

genteils, bei dem der Problemlöser eine Behauptung beweist,

indem er das Gegenteil auszuschließen versucht. Weil das

aber bei dieser Aufgabe eigentlich auch nicht verlangt wird,

vermutet MATTHÄUS weiter, daß PODGORECKAJA möglicherweise

die folgende Schwierigkeit meint.

g) Falsifikations- statt Verifikationslogik

Das Ableitungsverfahren verlangt vom Problemlöser, daß er

in seiner jeweiligen Rolle auf einer bestimmten perspekti-

vischen Ebene eine Annahme trifft und diese mit einer Beob-

achtung konfrontiert. Da sowohl auf der Ebene A als auch

auf der Ebene B unabhängig voneinander zwei Annahmen -

jeweils "schwarze Mütze" oder "weiße Mütze" - gemacht werden

können, ergeben sich insgesamt vier Ableitungsmöglichkeiten.

Dieser Sachverhalt kann in Form eines Schemas als Ableitungs-

baum mit vier Ableitungsästen wie in Abb. 5 dargestellt

werden (man könnte auch vom Problemraum des Problemlösers

sprechen, wenn auch nicht alle notwendigen Voraussetzungen

dargestellt werden).

Der Problemlöser muß sich darüber im klaren sein, daß die

Fälle, in denen die von seiner Annahme abgeleitete Verhal-

tenskonsequenz mit der Beobachtung übereinstimmt, nicht schlüs-

sig sind. Mit anderen Worten: Er muß den schlüssigen Falsi-

fikationszweig von den unschlüssigen, aber ebenso geeignet

erscheinenden Verifikationszweigen trennen.
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Anhand dieser Ausführungen wird deutlich, daß die von PODGO-

RECKAJA als ideal bezeichnete Lösung genaugenommen um eine

Begründung der Wahl der Annahmen innerhalb der verschiedenen

Perspektiven erweitert werden muß. Es ist nämlich durchaus

denkbar, daß ein Problemlöser rein zufällig, ohne die Gesamt-

heit der möglichen Ableitungsverfahren zu überblicken, den

schlüssigen Falsifikationszweig genommen hat.

Abb. 5: Meta-Ableitungsbaum zur Wahl des richtigen
Schlußverfahrens

(Der Ausdruck "A ~ (A = S)" bedeutet
"A nimmt an, er habe eine schwarze Mütze)
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h) Kontrafaktizität

Innerhalb des Lösungsverlaufs wird mehrmals vom Problemlöser

verlangt, daß er Annahmen macht, die den Tatsachen nicht ent-

sprechen. Diese kontrafaktischen Annahmen müssen auch dann

beibehalten werden, wenn die Lösungsüberlegungen innerhalb

einer neuen Perspektive fortgeführt werden. Alle nachfolgen-

den Operationen müssen unter der Bedingung dieser kontrafak-

tischen Annahmen erfolgen, und zwar jeweils bis zu dem Zeit-

punkt, an dem Ableitung und beobachtetes Verhalten miteinan-

der verglichen werden. Folgendes trägt zu Schwierigkeiten

bei:

Einerseits entspricht die getroffene Annahme nicht der

Wirklichkeit, der Problemlöser nimmt quasi etwas "Falsches"

an, andererseits muß er auch eine Annahme treffen, die aus

der Sicht von A "falsch" ist: er läßt B annehmen, daß dieser

eine weiße Mütze trägt. Es erscheint also wesentlich nahelie-

gender und zwingender, schwarz anzunehmen und nicht weiß.

Da der Problemlöser sich zunächst am Anfang der Kette der

Lösungsüberlegungen befindet, kann er noch nicht überblicken,

zu welchem Resultat seine Annahmen führen werden. Die inner-

halb der verschiedenen Perspektiven durchgeführten Denkope-

rationen sind daher noch unsicher und durch Fehler leicht

durcheinanderzubringen. Z.B. kann man vergessen, daß die

Lösungsüberlegungen unter der Bedingung einer bestimmten An-

nahme begonnen wurden, oder man kann sich durch die Tatsache

verwirren lassen, daß die Weisen Annahmen machen müssen, die

der Realität widersprechen.

i) Implizite Voraussetzungen

Die folgenden Bemerkungen weichen stark von den Überlegungen

ab, die MATTHÄUS in seinem Skript zum letzten Schwierigkeits-

faktor entwickelt, da die Beschäftigung mit der Aufgabe Ge-

sichtspunkte hervorbrachte, die zu einer neuen Auffassung

der Struktur der Aufgabe in diesem letzten Punkt (implizite

Voraussetzungen der "idealen" Lösung) führten. Die Diskussion

des letzten Schwierigkeitsfaktors erfolgt aus diesem Grunde

auch unter einer anderen Überschrift als bei MATTHÄUS.



- 22 -

Im Rahmen der Beschreibung möglicher Schwierigkeiten soll

ein letzter, aber nicht unwesentlicher Aspekt genannt wer-

den. Beschäftigt man sich besonders eingehend mit der Auf-

gabe bzw. mit ihrer Lösung, so wird erkennbar, daß sie auf

impliziten Voraussetzungen beruht.

Der Klügste erschließt die Farbe der Mütze auf seinem

Kopf als erster, wie festgestellt wurde, indem er überlegt,

welche Konsequenzen sich für die Wahrnehmung, für die auf

der Wahrnehmung basierenden Annahmen und Schlußfolgerungen

und für die sich aus diesen Schlußfolgerungen ergebenden

Verhaltensfolgen bei seinen beiden Konkurrenten ergeben,

wenn seine Mütze eine bestimmte Farbe hat.

Ein solches Zuvorkommen in der durch den Scharfsinnstest

gegebenen Wettkampfsituation setzt notwendigerweise voraus,

daß er sich der Wahrnehmung, der Schlußfolgerungen und der

Verhaltensfolgen auf der Seite seiner Konkurrenten sicher

sein muß. Man kann das, was bisher stillschweigend angenom-

men werden mußte, auch einfacher so ausdrücken:

Der klügste Weise muß wissen, daß die anderen beiden sich

so verhalten, wie er es in seiner Ableitung unterstellt. Erst

dadurch wird sein Schluß auf seine Mützenfarbe logisch zwin-

gend.

Doch damit ist das Wissen des Klügsten über die anderen

als implizite Voraussetzung der Lösung nur global umschrie-

ben. Es soll im folgenden näher aufgeschlüsselt werden.

Die Ableitung des Weisen A impliziert, daß er weiß, daß

er von mindestens einem bestimmten seiner beiden Konkurrenten

(B) einen korrekten Schluß mit entsprechendem anschließenden

Ausruf der Mützenfarbe erwarten kann unter der Bedingung, daß

dieser bei dem Klügsten (A) eine weiße Mütze und bei dem

verbleibenden Weisen (C) eine schwarze Mütze sieht. Sie im-

pliziert ferner, daß er weiß, daß derjenige der beiden Wei-

sen, der die korrekte Ableitung mit anschließendem Ausruf

unter der Bedingung durchführt, daß er bei A eine weiße und

außerdem bei C noch eine schwarze Mütze vor sich sieht, vom

dritten Weisen (C) weiß, daß dieser auf die Farbe seiner
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Mütze richtig schließt und das Resultat ruft, wenn er zwei

weiße Mützen vor sich sieht. Das Wissen des ersten Weisen

(A) umfaßt somit das Wissen eines zweiten (B) über einen

dritten (C).

Wenn auch berechtigterweise eingeworfen werden kann, daß

der Schluß des dritten Weisen (C) bei einer Sicht von zwei

weißen Mützen nicht sehr kompliziert ist und als von ihm

- einem "Weisen" - durchaus bewältigbar angesehen werden

kann, so sind doch andere Gründe denkbar, die sowohl B als

auch C daran hindern könnten, nach Sicht und anschließender

richtiger Ableitung der eigenen Mützenfarbe diese auszurufen.

Es könnte z.B. ein Weiser die anderen bloßstellen wollen,

indem er sie zu einem Fehlschluß zu verleiten versucht. In-

sofern ist das Wissen des Klügsten sowie das Wissen von B

über C durchaus nichts Selbstverständliches. Aber das Wissen

des Klügsten muß noch weitreichender sein. Er muß die beiden

anderen so gut kennen, daß er weiß, wieviel Zeit sie brau-

chen, um unter der Bedingung einer bestimmten Mützenvertei-

lung die Farbe ihrer eigenen Mütze zu erschließen, und er

muß sicher sein, daß sie, nachdem sie die Farbe der Mütze

richtig erschlossen haben, ihren Ausruf nicht verzögern.

A hat dabei von der Annahme auszugehen, daß die Ableitung,

die aufgrund der Wahrnehmung von zwei schwarzen Mützen nötig

ist, schwieriger ist und damit mehr Zeit erfordert als die-

jenige, die nötig ist, um die eigene Mützenfarbe zu erschlie-

ßen, wenn man eine weiße und eine schwarze Mütze sieht.

Letztere stellt quasi einen Teil der ersten dar. A muß

sich im klaren darüber sein, wann der Klügere von beiden

(B) seine Ableitung abgeschlossen hat, wenn dieser eine

schwarze und eine weiße Mütze sieht, und wann dieser seine

Ableitung beendet hat, wenn dieser zwei schwarze Mützen vor

sich sieht (im theoretisch denkbaren Fall, daß die beiden

anderen gleich klug sind, ist es gleichgültig, über welchen

der beiden anderen A in dieser Weise nachdenken muß). Die

Zeitdimension erstreckt sich hierbei theoretisch bis zu ei-

ner unendlichen Lösungszeit und schließt somit die Fälle
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ein, daß B bei der Sicht von zwei schwarzen Mützen und C bei

Sicht von zwei schwarzen Mützen oder bei einer Sicht von ei-

ner weißen und einer schwarzen Mütze die eigene Farbe auf-

grund mangelnder Fähigkeit nicht erschließen können.

Wenn A glaubt, daß der Klügere von seinen beiden Rivalen

(B) seine Ableitung abgeschlossen haben müßte unter der Be-

dingung, daß dieser eine schwarze und eine weiße Mütze sieht,

sollte A alsbald die Farbe seiner Mütze rufen, damit ihm der

Klügere der beiden anderen (B) nicht durch einen richtigen

Ausruf zuvorkommt, falls dieser entgegen A's Annahme tatsäch-

lich zwei schwarze Mützen sieht und aufgrund dieser Wahrneh-

mung eine Ableitung macht. Wie lange A maximal warten darf,

hängt von dem zweitklügsten Weisen nach A (B) ab. A muß so

lange warten, bis der Klügere von den beiden anderen Weisen

(B) seine Mützenfarbe erschlossen haben sollte unter der Be-

dingung, daß dieser (B) eine schwarze und eine weiße Mütze

sieht, A darf aber nicht so viel Zeit verstreichen lassen,

daß dieser (B), falls er (B) tatsächlich zwei schwarze Mützen

sieht, ihm zuvorkommen kann.

Das eben Ausgeführte impliziert, daß A wissen muß, wieviel

Zeit der Drittklügste benötigt (C), um seine Schlußfolgerung

über seine Mützenfarbe durchzuführen, wenn dieser (C) zwei

weiße Mützen sieht. Außerdem muß A wissen, daß der Zweit-

klügste (B), der über den Drittklügsten (C) nachdenkt, dieses

über C weiß. Ansonsten kann nämlich B seine Ableitung nicht

durchführen und somit A seinen Schluß nicht ziehen.

Wieso sollte nun in den impliziten Voraussetzungen der

Lösung eine Schwierigkeit für den Problemlöser liegen?

Es ist denkbar, daß ein Problemlöser, noch bevor er die

ideale Lösung zu Ende geführt hat, auf die impliziten Voraus-

setzungen stößt. Versucht er nun, diese explizit zu machen,

während er sich gleichzeitig mit den anderen logischen und

konstruktiven Schwierigkeiten in Richtung auf die ideale

Lösung befaßt, so könnte es leicht sein, daß er völlig über-

lastet und seine Ableitung deshalb durcheinandergebracht

wird.
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Man kann sich auch den Fall vorstellen, daß er einige Annah-

men expliziert, aber nicht bereit ist, diese zu akzeptieren,

sich daher auf dem falschen Weg glaubt und folglich seine

Überlegungen abbricht. Bei der Betrachtung der Voraussetzun-

gen nämlich ist man zumindest bei einigen von ihnen versucht

zu fragen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ihnen ein Platz in

der Realität eingeräumt werden kann. Derjenige, der im nach-

hinein den Überblick über die Aufgabenlösung mit ihren Vor-

aussetzungen hat, wird sich in dieser Hinsicht verbindlich

auf den Aufgabentext berufen, in dem festgelegt ist, daß ei-

ner der Weisen seine Mützenfarbe herausbekommen hat. Wenn

einer es geschafft hat, muß er selbstverständlich auch die

Voraussetzungen dazu erfüllt haben. Davon hat man auszugehen.

Er könnte im nachhinein auch argumentieren, daß die Annahmen

zwar ungewöhnlich sind, daß aber Weisheit, um die es hier

geht, eben ein ungewöhnliches Phänomen ist. Der Problemlöser,

der jedoch mitten in der Aufgabenlösung steht und diesen

überblick deshalb noch nicht hat, könnte dagegen an. der Un-

gewöhnlichkeit der Annahmen scheitern, wenn er nicht bereit

ist, sie ohne weiteres zu akzeptieren, oder nicht fähig ist,

sich ihre Gültigkeit aus dem Aufgabentext selbst herzulei-

ten.

Aus streng kognitionspsychologischer Warte kann man die

Ansicht vertreten, daß erst dann das Problem auf angemessene

Weise gelöst ist, wenn sich der Problemlöser über die hier

genannten wichtigen Voraussetzungen bewußt ist und angeben

kann, warum er sie treffen darf. Ohne die impliziten Voraus-

setzungen gibt er eine Lösung, die nicht ohne weiteres lo-

gisch zwingend ist und deshalb weiterer Überlegungen zur Be-

urteilung ihrer Richtigkeit bedarf.
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3,	 METHODIK

An der Untersuchung nahmen zwanzig Versuchspersonen im Einzel-

versuch teil. Zur Datenerhebung wurde die auf DUNCKER (1935)

zurückgehende und auch von PODGORECKAJA verwendete Methode des

"lauten Denkens" benutzt. Die sprachlichen Äußerungen der Ver-

suchspersonen bei der Problembearbeitung wurden vom Versuchs-

leiter protokolliert und zur Kontrolle von einem Tonbandgerät

aufgezeichnet. Das Experiment wurde in einem Versuchsraum des

Psychologischen Instituts der Ruhr-Universität Bochum durch-

geführt. Die Dauer des Einzelversuchs wurde nicht festgelegt.

Die Versuchspersonen erhielten schriftlich den Aufgabentext

und Instruktionen zum "lauten Denken". Probanden, die während

der Aufgabenbearbeitung äußerten, daß sie nicht weiterkommen

würden und deshalb abbrechen wollten, wurden aufgefordert,

noch einmal genau zu überlegen. Wenn ein Proband zum zweiten

Mal angab nicht weiterzukommen, galt das als Kriterium für

den Abschluß der ersten Phase der Untersuchung. Hinweise auf

die Lösung gab es in dieser Phase noch nicht. In einer zwei-

ten Untersuchungsphase erhielten die Versuchspersonen, die die

Lösung noch nicht erarbeitet hatten, Hilfen in einer festge-

legten Reihenfolge. Auf die Darbietung von Hilfen, die nach

Ansicht des Versuchsleiters für einen bestimmten Problemlöser

keine neuen Informationen darstellten, wurde allerdings ver-

zichtet. Eine Analyse der Wirksamkeit der Hilfen sollte spe-

zielle Schwierigkeiten und Fehler im Umgang mit der Aufgabe

aufdecken. Neue Hilfen wurden jeweils dann gegeben, wenn die

Versuchsperson in ihren Überlegungen nicht weiterkam und wei-

tere Unterstützung wünschte.

Die Hilfen lauteten wie folgt:

1. "Die Lösung der Aufgabe verlangt relativ komplizierte
logische Überlegungen."

Durch diesen Hinweis sollten die Versuchspersonen veranlaßt

werden, einfache Lösungsansätze aufzugeben, für die das

Merkmal "kompliziert" nicht zutrifft. Außerdem sollten sie ange-

regt werden, schwierige Gedanken fortzuführen, die sie in der

ersten Phase der Bearbeitung schon begonnen hatten. Sie sollten

angehalten werden, "logisch", d.h. schlußfolgernd, zu denken.
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2. "Es ist zu beachten, daß jeder der drei Weisen etwas
sieht und denkt."

Die Aufmerksamkeit der Versuchspersonen sollte mit diesem

Hinweis auf drei Sachverhalte gelenkt werden: Es ist wich-

tig, daß über die drei Weisen nachgedacht wird, nicht nur

über einen. Weiterhin ist zu beachten, daß die Weisen sowohl

sehen als auch denken.

3. "Nehmen Sie die Perspektive desjenigen Weisen ein, der
die Farbe der Mütze auf seinem Kopf ausruft (des Klüg-
sten)."

Der Problemlöser sollte aufgefordert werden, die Perspektive

des Beobachters aufzugeben und sich in die Rolle des Weisen

zu versetzen. Es sollte deutlich gemacht werden, daß nur das

Nachvollziehen der Gedanken des klügsten Weisen zur Lösung

führt.

4. "Der Klügste sieht seine Mütze nicht. Er weiß deshalb
zunächst nur, daß er entweder eine weiße oder eine
schwarze Mütze aufhat."

Mit dieser - im Grunde nicht neuen - Information sollten die

weitgefaßten Gedanken und Vermutungen der Versuchspersonen

zur Perspektive des Klügsten eingegrenzt werden auf den Um-

stand, daß entweder "weiß" oder "schwarz" möglich ist. Damit

sollten weiterführende Überlegungen angeregt werden.

5. "Der Klügste berücksichtigt bei seinen Überlegungen
die Sichtweisen und das Denken der beiden anderen
Weisen."

Durch diese Hilfe sollte hervorgehoben werden, daß der klüg-

ste Weise seine Konkurrenten nicht nur als "seelenlose" Trä-

ger einer bestimmten Mützenfarbe, sondern als Denkende und

Wahrnehmende zu betrachten hat.
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6. "Der Klügste macht Annahmen in bezug auf seine Mützen-
farbe und leitet aus den getroffenen Annahmen Schluß-
folgerungen ab."

Dieser Hinweis sollte erläutern, welcher Art die Operationen

sind, die der Klügste durchzuführen hat, um eine Lösung zu

finden. Wer dies in Beziehung setzt zu den bisherigen Hilfen,

sollte, nachdem er die Annahme "weiß" oder "schwarz" getrof-

fen hat, weiter überlegen und so herausfinden, welches die

"Sichtweise" und das "Denken" der beiden anderen Weisen ist.

Diese Hilfe sollte verdeutlichen, in welcher Weise die ver-

schiedenen Perspektiven zusammenhängen. Die Schachtelung

der Perspektiven sollte deutlich werden.
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8. "Der Klügste überlegt: 'Ich sehe zwei schwarze Mützen
vor mir. Angenommen, ich habe eine weiße auf ...  "

Als letzte Hilfestellung wurde der Anfang der Lösungsüber-

legungen vorgegeben.

Im Anschluß an die Hilfen wurde jedem Probanden die ideale

Lösung schriftlich als Grundlage für sich anschließende Fra-

gen vorgelegt. Für den Fall, daß eine Versuchsperson während

ihrer Bearbeitung des Problems in der ersten Untersuchungs-

phase nicht auf alle wichtigen Voraussetzungen der idealen

Lösung eingehen würde, sollten diese mit einer Ausnahme

schriftlich dargebotenen Anschlußfragen die Reflexion über

die ideale Lösung anregen und auf die impliziten Vorausset-

zungen lenken. Der Versuchsleiter ging jeweils dann zur näch-

sten Anschlußfrage über, wenn die Versuchsperson angab, daß

ihr nichts mehr einfallen würde. Mittels dieser Fragen sollte

sich weiteres Datenmaterial über den Verlauf des Explizierens

der stillschweigenden Annahmen der idealen Lösung und dabei

auftretende Schwierigkeiten ergeben.

Durch die ersten beiden Fragen sollte in unterschiedlichem

Maße dazu angeregt werden, die impliziten Voraussetzungen zu

thematisieren. Bei den darauffolgenden Fragen wurde die The-

matisierung vorgegeben, es wurden Begründungen verlangt.

Die fünf Anschlußfragen lauteten wie folgt:

1. (mündlich) "Gibt es noch mehr im Zusammenhang mit den
Überlegungen des Klügsten zu sagen? Etwas, was wich-
tig, aber bisher unerwähnt geblieben ist?"

Oder statt dessen,

wenn in der ersten Untersuchungsphase schon ansatzweise auf

die impliziten Voraussetzungen eingegangen wurde:

"Gibt es noch mehr im Zusammenhang mit den Überlegun-
gen des Klügsten zu sagen? Sie sprachen / Du sprachst
vorhin davon, daß ... . Können Sie /Kannst Du das
bitte ein bißchen erläutern?"
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2. "Angenommen, die beiden Konkurrenten des klügsten Wei-
sen werden von dem Mann, der den Scharfsinnstest vor-
geschlagen hat, gegen zwei zufällig vorbeikommende
Fremde ausgetauscht. Es wird wegen der beiden Fremden
noch einmal erklärt, daß es drei schwarze und zwei
weiße Mützen gibt. Die beiden neuen Teilnehmer und
der Weise, der zuvor seine Mützenfarbe ausgerufen hat,
schließen die Augen. Daraufhin wird jedem der Männer
eine schwarze Mütze aufgesetzt. Die beiden weißen
werden in der Tasche versteckt. Die drei Mützenträger
öffnen die Augen. Sie sollen die Farbe der Mütze auf
ihrem Kopf herausfinden. Was passiert?"

3. "Warum können Sie /kannst Du die Annahme machen, daß
der Klügste, der die Farbe seiner Mütze ausruft, über
die anderen beiden Weisen gut Bescheid weiß?"

4. "Wenn der Aufgabentext nicht darüber Auskunft geben
würde, daß einer der drei Weisen die Farbe seiner
Mütze ausruft, könnten Sie /könntest Du dann entschei-
den, ob einer der drei Weisen es schafft, die Farbe
seiner Mütze herauszufinden?"

5. "Der Klügste der drei Weisen macht Annahmen über die
Farbe seiner Mütze. Warum ist als Ausgangspunkt für
seine Überlegungen die Annahme einer weißen Mütze
sinnvoller als die Annahme einer schwarzen?"

Die letzte Frage steht nicht im Zusammenhang mit den im-

pliziten Voraussetzungen der idealen Lösung. Anhand dieser

Frage sollte festgestellt werden, ob der Problemlöser in der
Lage ist, die Wahl der Annahmen über die Mützenfarbe bei den

Perspektiven zu begründen (vgl. Aufgabenanalyse unter

Falsi-fikations- statt Verifikationslogik"). Dieser Aspekt er-

schien interessant und wurde deshalb zusätzlich in die Un-

tersuchung aufgenommen.
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4,	 AUSWERTUNG

4,1,	 LÖSUNGSANSÄTZE UND -VORSCHLÄGE AUS DER FREIEN PHASE

DER AUFGABENBEARBEITUNG

Die folgende Zusammenstellung von Lösungsüberlegungen enthält

neben ausgearbeiteten Lösungsvorschlägen auch Lösungsansätze,

die nur eine kurze, nicht ausgearbeitete Überlegung umfassen,

aus denen aber hervorgeht, welche gedankliche Richtung der

Problemlöser mit seiner Vermutung anstrebt.

Ein Beispiel: "Er hat es mit Wahrscheinlichkeitsrechnung

herausgefunden, aber ich weiß nicht, wie man das macht."

(Hier führt die Versuchsperson aufgrund mangelnder Fähigkeit
den Lösungsansatz nicht weiter.)

Lösungsvorschläge sind diejenigen Lösungsüberlegungen, die
ohne ergänzende Zwischenschritte die Aussage zulassen: "Und

deshalb kann der Weise sagen, daß er eine schwarze Mütze

trägt". Sie sind in dem folgenden Inventar mit "LV" gekenn-

zeichnet.

Die einzelnen Ansätze bzw. Lösungsvorschläge werden - ab-

strahiert von den individuellen Formulierungen der Vpn -

sinngemäß wiedergegeben.

Inventar der Lösungsansätze und -vorschläge

Die Zahlen in den Klammern haben folgende Bedeutung: Die erste Zahl gibt
die Häufigkeit der Versuchspersonen an, die diese Überlegungen durchführ-
ten. Die zweite bezieht sich auf die Anzahl der Nennungen einschließlich
Wiederholungen.

I. Einfache Lösungsansätze bzw. -vorschläge (14/47)

1. Überlegungen zum Prinzip der Aufgabe (3/5)

a) Die Aufgabe ist nicht lösbar. (3/4)

b) Es handelt sich um eine Scherzfrage. (1/1)

2. Lösungsvorschläge, die sich auf Zufall beziehen (11/27)

a) Der Weise hat geraten. (LV) (11/21)

b) Die restlichen Nützen waren schlecht versteckt, so daß der Weise
sie zufällig sehen konnte. (LV) (4/6)
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3. Lösungsansätze bzw. -vorschläge, die Täuschung voraussetzen (6/14)

a) Der Weise hatte beim Verteilen der Mützen die Augen
nicht geschlossen. (LV) (3/3)

b) Die drei Weisen haben sich untereinander durch Zei-
chensprache verständigt. (LV) (4/7)

c) Der Weise war eingeweiht.(LV) (1/3)

d) Der Weise kannte den Schiedsrichter. (1/1)

4. Sonstige Überlegungen (1/1)

a) Der Weise glaubt, daß der Fremde die weißen Mützen
unterschlägt. (LV)	 (1/1)

II. Physikalische, wahrnehmungsbezogene Lösungsansätze bzw. -vorschläge
(7/14)

1. Lösungsvorschläge, bei denen die Gegenwart der anderen Weisen
unwichtig ist. (3/5)

a) Irgendwo ist ein Spiegel, in dem der Weise seine
Farbe sehen kann. (LV) (2/2)

b) Die eigene Farbe ist irgendwie zu spüren. (LV)(1/1)

c) Die schwarze Mütze ist durch Sonnenstrahlen stärker
erwärmt worden als eine vergleichbare weiße Mütze.
(LV)	 (1/2)

2. Lösungsvorschläge, bei denen die Gegenwart der anderen Weisen
berücksichtigt wird. (6/9)

a) Die Farbe der Mütze spiegelt sich in den Augen der
anderen Weisen. (LV) (4/4)

b) Am Gesichtsausdruck der anderen Weisen ist die ei-
gene Farbe zu erkennen. (LV) (2/5)

III. Lösungsansätze und -vorschläge mit dem Thema "Mathematik (Kombina-
torik, Wahrscheinlichkeitsrechnung)" (15/46)

1. Allgemeine Überlegungen (8/18)

a) Man muß irgendwie kombinieren. (1/1)

b) Man muß irgendwie rechnen. (8/12)

c) Es steckt eine Regel dahinter. (1/5)
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2. Wahrscheinlichkeitsüberlegungen (8/19)

a) Es gehört Wahrscheinlichkeitsrechnung dazu. (1/1)

b) Die Wahrscheinlichkeit, eine schwarze Mütze zu
haben, ist größer. (LV) (3/4)

c) Weil der Weise zwei schwarze Mützen vor sich sieht,
hat er auch eine schwarze Mütze. (LV) (4/8)

d) Die Wahrscheinlichkeit, eine weiße Mütze zu haben,
ist größer. (2/4)

e) Die Wahrscheinlichkeit, eine weiße Mütze zu haben,
ist größer; man ist klug, wenn man das Gegenteil
annimmt, also schwarz. (LV) (2/2)

3. Überlegungen zur Verteilung der Farben (6/9)

a) Es gibt drei Kombinationen. (2/2)

b) Die Kombination weiß/weiß/schwarz ist lösbar.
(6/7)

IV. Lösungsansätze und -vorschläge mit dem Thema "Logik" (10/28)

1. Allgemeine Überlegungen (6/10)

a) Es gehört Logik dazu. (4/5)

b) Der Weise zieht Schlußfolgerungen daraus, daß er
zwei schwarze Mützen sieht. (1/1)

c) Was wäre, wenn der Weise eine weiße Mütze hätte?
(2/2)

d) Man muß das Problem in der Perspektive des klügsten
Weisen sehen. (1/1)

e) Der Weise hat überlegt, was die anderen Weisen
überlegt haben. (1/1)

2. Lösungsvorschläge, die sich aus nicht überprüften Behauptungen
ergeben (5/8)

a) Der Weise denkt: Das Problem ist nur dann lösbar,
wenn ich eine schwarze Mütze habe, also habe ich
eine schwarze Mütze auf. (LV) (1/1)

b) Der Weise zieht Schlußfolgerungen daraus, daß die
anderen Weisen schweigen. Sie schweigen dann, wenn
sie zwei gleiche Farben sehen. Er weiß, daß sie
nicht zwei weiße Mützen sehen können, also bleibt
schwarz übrig. (LV) (2/2)

c) Wenn der Weise eine weiße Mütze hätte, würde einer
der beiden anderen sofort seine eigene Farbe nennen,
da es nur die beiden Möglichkeiten schwarz / schwarz /
schwarz und weiß / schwarz / schwarz gibt. (LV) (1/3)
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d) Die Kombination weiß / schwarz / schwarz ist nicht
lösbar, also bleibt nur die Kombination schwarz /
schwarz / schwarz übrig. (LV) (2/2)

3. Überlegungen zur idealen Lösung (3/10)

a) Unvollständige Überlegungen. (2/6)

b) Ideale Lösung. (3/4)

V. "Philosophische" Lösungsvorschläge (8/24)

1. Lösungsvorschläge, in denen die Gleichheit der drei Weisen
berücksichtigt wird (8/16)

a) Alle drei Weisen müssen die gleiche Chance, die
gleichen Voraussetzungen haben. (LV) (3/7)

b) Weisheit ist nicht feststellbar. Der Schiedsrichter
hält keinen für den Klügsten, deshalb gibt er allen
die gleiche Farbe, schwarz. (LV) (4/6)

c) Der Weise hat mit den anderen beiden etwas gemeinsam,
also haben alle drei die gleiche Farbe. (LV) (1/2)

d) Der Schiedsrichter gibt allen eine schwarze Mütze,
damit sie sich nicht unterscheiden. (LV) (1/1)

2. Lösungsvorschläge, die Überlegungen zur Farbsymbolik enthalten
(3/4)

a) "Streit ist etwas Negatives, die Farbe 'schwarz' be-
deutet etwas Negatives. Deshalb habe ich eine schwarze
Mütze", überlegt sich der Weise. (LV) (1/1)

b) "Schwarz" steht symbolisch für die Einstellung "Streit
ist sinnlos", "weiß" für Erleuchtung. Keiner hat die-
se Weisheit, also sagt der Weise "schwarz". (LV)(1/1)

c) "Weiß" bedeutet "sich hervorheben", "schwarz" bedeu-
tet "sich gleichstellen", also wählt der Weise eine
schwarze Mütze. (LV) (1/2)

3. Lösungsvorschläge, in denen eine Umkehrung des Klugheitsbegriffs
sichtbar wird (1/3)

a) Der, der am einfachsten denkt, sagt "schwarz". (LV)(1/1)

b) Der Schiedsrichter wählt die simpelste Kombination
schwarz / schwarz / schwarz und zeigt, daß die Weisen
nach Regeln suchen. (LV) (1/1)

c) Der Schiedsrichter zeigt, daß die Weisen wie kleine
Kinder sind, denn die würden auch die schwarze Mütze
nehmen. (LV)	 (1/1)
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4. Sonstige Überlegungen

a) Ich bin so klug, wie der andere es empfindet. Ich sehe
mich in den anderen wie in einem Spiegel. Die anderen
haben eine schwarze Mütze, also habe ich auch eine.
(LV)	 (1/1)

4,2. DIE DURCH HILFEN STRUKTURIERTE PHASE DER AUFGABEN-

BEARBEITUNG

Anschließend soll zusammengefaßt dargestellt werden, was

alles als Reaktion auf die Hilfen gesagt wurde. Dabei sol-

len folgende Arten von Überlegungen unterschieden werden:

K = Kommentar zur Hilfe oder zum eigenen (Nicht-)Können,

d.h. keine Lösungsüberlegungen (z.B. "Mit dieser

Hilfe kann ich nichts anfangen")

S = Äußerungen, die sich nur auf die Seh- oder Wahrneh-

mungsebene beziehen und so gut wie nicht über den

Text der Aufgabe hinausgehen (z.B. "Er sieht zwei

schwarze Mützen.")

AV = Lösungsansatz bzw. -vorschlag

NP = Sonstige nichtperspektivische Äußerungen, die nicht

über den Aufgabentext hinausführen (z.B. "Sie sitzen

da und machen nichts.")

P =

i.L. =

v =

a =

Perspektivische Überlegungen (z.B. "Er versetzt sich

in die Lage des zweiten Weisen.")

"Ideale Lösung (Sobald neben perspektivischen Über-

vollständig	 legungen auch Wiederholungen des

angefangen	 Anfangs der Lösung zu beobachten

waren, wird statt "P" die Bezeich-

nung "i.L.a." gewählt)
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Tab. 1: Reaktionen der Versuchspersonen auf die Hilfen,

Gesamtdarstellung

Hilfen, Nr.

1) Die Lösung wurde erarbeitet, aber anschließend fehlerhaft
dargestellt.

/ = Die Versuchsperson hat die Hilfe nicht bekommen.

n = Die Versuchsperson hat sich zur Hilfe nicht geäußert.

U = Mit mündlicher Unterstützung durch den Versuchsleiter.
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Drei Versuchspersonen erhielten keine Hilfen, da sie bereits

in der ersten Phase der Aufgabenbearbeitung die Lösung her-

ausgefunden hatten.

Eine Versuchsperson hatte die Lösung noch nicht erarbeitet,

sondern hatte aufgrund fehlerhafter Überlegungen einen Lö-

sungsvorschlag dargestellt, den sie als richtig bezeichnete.

Nach Einschätzung des Versuchsleiters hätte die Vorlage von

Hilfen die Versuchsperson nicht von ihrem ihr plausibel er-

scheinenden, aber falschen Lösungsvorschlag weggeführt.

Die Auswertung der durch Hilfen strukturierten Phase der

Aufgabenbearbeitung bezog sich somit auf nunmehr sechzehn

Versuchspersonen.

Tabelle 2 zeigt, wieviele Versuchspersonen die ideale Lö-

sung ganz oder teilweise darstellten. Es ist anzumerken, daß

sich während der Versuchsdurchführung herausstellte, daß ein

Teil der Probanden trotz der Vorlage sämtlicher Hilfen die

Lösung nicht erarbeiten konnte. Diese Versuchspersonen er-

hielten nach der letzten schriftlichen Hilfe noch zusätzliche

mündliche Unterstützung durch den Versuchsleiter, indem auf

die individuellen Schwierigkeiten mit möglichst wenig Hilfe-

stellung eingegangen wurde.
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Es erhielten nur solche Probanden mündliche Hilfestellung, bei

denen ersichtlich war, daß sie mit der Erarbeitung der Lösung

nicht weiterkamen, aber bereits erkannt hatten, daß dieser Weg
der richtige war.

Wenn als Kriterium für "a n bzw. "c" ausreicht, daß die Lö-

sungsüberlegungen mindestens einmal die ideale Lösung enthal-

ten, so haben eine Versuchsperson ohne mündliche Hilfestellung

und drei Versuchspersonen mit mündlicher Hilfestellung die

Lösung erarbeiten können.

Anzumerken ist, daß die Einstufung von Lösungsüberlegungen

in die Kategorie "c" nicht in eindeutiger Weise vorgenommen

werden konnte, da aufgrund individueller Schwierigkeiten der

Versuchspersonen daran zu zweifeln war, ob diese die Lösung

tatsächlich verstanden hatten.

Um einen Einblick in diese Problematik zu bekommen, sollen

die Lösungsüberlegungen als Reaktion auf Hilfe 8 genauer be-

trachtet werden.

Tab. 3: Kurzdarstellung einiger Äußerungen zu Hilfe 8

Hilfe 8 Vp-Nr.

5 Die Lösung wird undeutlich formuliert, danach wird sich
über die Lösung selbst geäußert, es folgen nicht noch
einmal Lösungsgedanken.

7 Die Versuchsperson entdeckt nicht die Schlußfolgerungs-
möglichkeit, daß derjenige, der zwei weiße Mützen sieht,
eindeutig seine Farbe nennen kann.

9 Die Lösung wird richtig dargestellt. Es folgen jedoch
viele zusätzliche Überlegungen, in deren weiterem Ver-
lauf als "Lösung" etwas völlig Falsches erklärt wird.

12 Die Versuchsperson entdeckt ebenfalls nicht, daß derje-
nige, der zwei weiße Mützen sieht, eindeutig seine Farbe
bestimmen kann.

14 Die Versuchsperson spricht abstrakt über die Lösung,
ohne sie im einzelnen darzustellen.

15 Es wird richtig beschrieben, was der zweite Weise sieht,
aber es bleibt die Frage offen, was dieser Weise über
den dritten denkt.

18 Die Lösung wird mit viel Hilfestellung erarbeitet. Die
anschließende Darstellung der Lösung ohne Hilfestellung
enthält Fehler.

19 Die Versuchsperson braucht nur wenig Hilfestellung. Die
Lösung wird korrekt dargestellt.
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Strenggenommen hatte also nur Versuchsperson 19 die Lösung

richtig erarbeitet, da die Versuchspersonen 9 und 18 nach-

träglich fehlerhafte Überlegungen durchführten. Es ist aller-

dings schwierig zu entscheiden, ob nur Probleme bei der Dar-

stellung und Formulierung zu Fehlern führten (was vermutlich

für Versuchsperson 18 zutrifft), oder ob die Lösung insge-

samt nicht verstanden wurde (dies könnte für Versuchsperson

9 zutreffen).

Die folgende Analyse der Reaktionen auf die einzelnen Hil-

fen soll Aufschluß darüber geben, ob das, was mit den Hin-

weisen bewirkt werden sollte, tatsächlich angeregt werden

konnte.

Reaktionen auf Hilfe 1:

Acht Versuchspersonen greifen etwas aus der Hilfe auf (Vpn 1, 2, 3, 5,
7, 10, 17, 18). Darunter sind zwei Versuchspersonen (Vpn 1, 5), die bis-
herige Überlegungen aufgrund der Hilfe verwerfen. Versuchsperson 10 fin-
det die Lösung und stellt sie fehlerfrei dar, Versuchsperson 7 beginnt
die Lösung, kann sie aber nicht korrekt weiterführen. Die restlichen vier
Versuchspersonen beschränken sich darauf, die Hilfe bzw. die eigene Un-
fähigkeit zu kommentieren.

Vier Versuchspersonen reagieren nicht auf den Inhalt der Hilfe, sondern
erwähnen andere Gesichtspunkte (Vpn 6, 11, 12, 15). Bei dieser Hilfe
gibt es drei Antworttendenzen: Ungefähr ein Drittel der Versuchspersonen
beginnt komplizierte Überlegungen, ein Drittel kommentiert etwas, ohne
weitergehende Überlegungen anzustellen, das verbleibende Drittel greift
nichts aus der Hilfe auf.

Reaktionen auf Hilfe 2:

Von den Versuchspersonen, die sich zur Hilfe äußern, greifen sechs Ver-
suchspersonen alle drei Sachverhalte auf (Vpn 1, 3, 5, 7, 12, 19). Davon
entwickeln drei Versuchspersonen neue Überlegungen (Vpn 1, 5, 12), Ver-
suchsperson 12 beginnt die Lösung, kann sie aber aufgrund von Fehlern
nicht korrekt bis zum Ende weiterführen.

Vier Versuchspersonen greifen nur Teile der Hilfe auf, z.B. machen sie
sich Gedanken über das, was die drei Weisen sehen, aber sie berücksich-
tigen nicht, daß sie auch dazu aufgefordert wurden, sich zum Denken zu
äußern (Vpn 11, 15, 17, 18).

Eine Versuchsperson (Vp 2) stimmt der Hilfe zu, ohne näher darauf einzu-
gehen.

Es läßt sich eine Antworttendenz herausstellen, nämlich die, bevorzugt
Überlegungen zum Sehen und Beobachten anzustellen, aber solche zum Denken
der drei Weisen zu vernachlässigen.
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Reaktionen auf Hilfe 3:

Von den Versuchspersonen, die sich zur Hilfe äußern, versetzen sich sieben
in irgendeiner Weise in die Perspektive des Klügsten (Vpn 1, 2, 3, 5, 17,
18, 19). Davon greifen allerdings fünf Versuchspersonen früher geäußerte
Überlegungen wieder auf, die von der Lösung weit entfernt sind (Vpn 2, 3,
17, 18, 19), und zwei Versuchspersonen (Vpn 1, 5) beschreiben allein, was
in der Perspektive des Klügsten gesehen wird.

Drei Versuchspersonen stimmen dem Inhalt der Hilfe zu oder sagen, dies
wäre nichts Neues (Vpn 7, 15, 16).

Eine Versuchsperson (Vp 6) spricht kurz einen Lösungsansatz an, der nicht
in Beziehung zum Inhalt der Hilfe steht.

Keine Versuchsperson äußert sich in der erwarteten Weise auf die Hilfe.
Es ist anzunehmen, daß für einige Versuchspersonen tatsächlich nichts
Neues angeregt werden konnte, z.B. für Vpn 7, die ansatzweise bereits
die Lösung formuliert hatte. Vermutlich ist dadurch zu erklären, daß drei
Versuchspersonen sich gar nicht äußern.

Eine Reihe von Versuchspersonen nimmt den Inhalt der Hilfe zum Anlaß, ei-
gene frühere Überlegungen wieder aufzugreifen, indem auf einige Aspekte
selektiv eingegangen wird, die zu den früheren Überlegungen passen.

Die Versuchspersonen unterlassen es, Überlegungen zum Denken des Klügsten
anzustellen, Hypothesen aufzustellen und deren Konsequenzen zu überprüfen.
Statt dessen werden Überlegungen zum Sehen und Beobachten angestellt (zur
Wahrnehmungsebene).

Reaktionen auf Hilfe 4:

Die Aussagen der Probanden lassen sich zu zwei Gruppen zusammenfassen:
Entweder wird der Inhalt der Hilfe als schon bekannt bezeichnet und nicht
weiter beachtet (Vpn 3, 5, 7, 16, 18), oder es werden Überlegungen ge-
macht, die sich im wesentlichen an frühere Überlegungen anschließen (Vpn 1,
2, 17, 19), die aber erkennen lassen, daß der Inhalt der Hilfe nicht be-
rücksichtigt wurde.

Reaktionen auf Hilfe 5:

Nur eine Versuchsperson (Vp 5) führt entsprechende Überlegungen durch
und beginnt damit die Lösung. Diese wird aufgrund von Fehlern nicht rich-
tig fortgesetzt.

Bei den übrigen Problemlösern läßt sich keine einheitliche Antworttendenz
feststellen. Die Inhalte umfassen Vermutungen über einen besonderen Ge-
sichtsausdruck, Wiederholungen von Bekanntem und oberflächliche Feststel-
lungen (z.B. "Die andern haben das gleiche Problem wie der klügste Wei-
se ")

Zu erwähnen ist, daß außer Versuchsperson 12 alle sich auf diese Hilfe
äußern.
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Reaktionen auf Hilfe 6:

Von den vierzehn Problemlösern, die sich zur sechsten Hilfe äußern, spre-
chen nur sechs über Annahmen, die der Klügste treffen muß (Vpn 1, 9, 11,
12, 15, 18). Davon überlegen wiederum nur vier Probanden, daß zwei An-
nahmen, "weiß" und "schwarz", möglich sind (Vpn 1, 9, 11, 12). Versuchs-
person 9 beginnt die Lösung, kommt aber aufgrund von Fehlern nicht bis
zum Schluß. Die anderen drei Versuchspersonen, die etwas aus der Hilfe
aufgreifen, beschränken sich darauf, Bekanntes zu wiederholen. Diese Pro-
banden überlegen nicht, daß das Denken auch der anderen Weisen zu berück-
sichtigen ist,bzw. daß das "Denken" mit "Annahmen machen" gleichzusetzen
ist
Von den Problemlösern, die nichts zu den Annahmen sagen, wiederholen vier
frühere Überlegungen (Vpn 2, 3, 6, 19), drei wissen nichts dazu zu sagen
(Vpn 5, 14, 16), Versuchsperson 7 äußert etwas, was sich nicht eindeutig
zuordnen läßt.

Reaktionen auf Hilfe 7:

Von den dreizehn Probanden, die sich zu dieser Hilfe äußern, greifen zwei
die ideale Lösung wieder auf, kommen aber auch diesmal nicht bis zum
Schluß (Vpn 9, 12). Versuchsperson 17 erarbeitet die Lösung mit viel Un-
terstützung durch den Versuchsleiter, ist aber anschließend nicht in der
Lage, allein die Lösung korrekt wiederzugeben.

Zwei weitere Versuchspersonen versuchen, gemäß dem Inhalt der Hilfe Über-
legungen zu formulieren, geben aber schließlich auf (Vpn 5, 11).

Versuchsperson 7 bleibt mit ihren Überlegungen auf der Beobachtungsebene,
greift aber verschiedene Perspektiven auf.

Die restlichen sechs Problemlöser lehnen entweder die Hilfe als unzutref-
fend ab (Vpn 1, 3, 15, 19), oder sie halten an bereits durchgeführten
Überlegungen fest (Vp 18) oder überlegen etwas, was von der idealen Lö-
sung entfernt ist (Vp 16).

Reaktionen auf Hilfe 8:

Von den dreizehn Versuchspersonen, die sich äußern, beginnen acht die
ideale Lösung Olim 5, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 19). Davon brauchen einige
Probanden allerdings noch zusätzliche mündliche Unterstützung, um den
Lösungsweg bis zu Ende führen zu können.

Die restlichen fünf Versuchspersonen halten weiterhin an alten Überle-
gungen fest, die nicht mit dem Inhalt der Hilfen in Zusammenhang stehen
(Vpn 1, 3, 6, 11), oder entwickeln neue Gedanken, die aber noch weit von
der Lösung entfernt sind (Vp 2). Bei dieser Hilfe lassen sich zwei Ant-
worttendenzen feststellen: Der größere Teil der Versuchspersonen versucht,
die Lösung zu formulieren, die anderen Probanden halten starr an alten
Überlegungen fest, obwohl diese nicht zur Hilfe passen.
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Anders als erwartet bestand bei den Äußerungen zu den Hilfen

eine Tendenz, die Inhalte der Hilfen zu ignorieren, um dann

eigene, meist fehlerhafte Überlegungen oder plausibel arschei-

sende Lösungsansätze bzw. -vorschläge zu wiederholen. Ebenso

wurden häufig einzelne Elemente aus dem Inhalt der Hilfen

aufgegriffen, um anschließend alte Überlegungen darauf auf-

zubauen. Es bestand weiterhin eine Tendenz, Überlegungen,

die die Operation "Annahmen machen" einbeziehen, nicht durch-

zuführen. Statt dessen wurden solche Überlegungen bevorzugt

durchgeführt, die sich auf die Wahrnehmungsebene beschränken.

Besonders deutlich wurde die Tendenz der Versuchspersonen,
an eigenen Überlegungen festzuhalten anstatt auf den Inhalt

der Hilfe einzugehen, bei Hilfe 7, die einige Problemlöser

sogar als "falsch" zurückwiesen, ohne sich darüber im klaren
zu sein, daß die Diskrepanz zwischen eigener Überlegung und

Inhalt der Hilfe darauf zurückzuführen ist, daß die eigenen

Gedanken - und nicht der Inhalt der Hilfe - falsch sind.

Zu erwähnen ist außerdem, daß Versuchspersonen, die als

Reaktion auf eine Hilfe die ideale Lösung begannen, aber auf-

grund von Schwierigkeiten nicht zu Ende führten, häufig auf

die dann folgenden Hilfen nicht noch einmal mit dem Beginn

der Lösung reagierten, sondern zu früheren oder unwesentli-

chen Überlegungen übergingen.

Im folgenden soll eine Reihe typischer Vorgehensweisen,
die viele Versuchspersonen davon abhielten, den Weg der Lö-
sung zu entdecken bzw. weiterzuführen, dargestellt werden:

1) Es wird etwas behauptet, ohne dies zu beweisen oder zu

prüfen. Von dieser Behauptung werden wiederum andere

Überlegungen abgeleitet oder darauf aufbauend entwickelt.

Auch nachträglich wird kein Versuch unternommen, die

Behauptung in Frage zu stellen oder durch Beweise abzu-

sichern.

2) Die Lösungsüberlegungen beschränken sich auf die Wahr-

nehmungsebene. Es wird nicht erkannt, daß dieser Weg

nicht zur Lösung führt. Deutlich wird diese Tendenz,
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nur die Wahrnehmung zu berücksichtigen, bei solchen Hil-

fen, in denen auf die Notwendigkeit der Überlegungen zum

"Sehen" und zum "Denken" hingewiesen wird. Hier greifen

die Versuchspersonen bevorzugt das Element "Sehen" auf

und ignorieren "Denken".

3) Die Versuchspersonen verweilen bei plausibel erscheinen-

den Lösungsansätzen, besonders bei solchen, die bereits

in der ersten Phase der Aufgabenbearbeitung entwickelt

wurden. Anregungen aus den Hilfen werden ignoriert oder

so umgeformt, daß sie in die bisherigen Überlegungen in-

tegriert werden können.

4) Die Anregungen, die die Hilfen bieten, werden nicht auf-

gegriffen, auch nicht für eigene, bisher durchgeführte

Überlegungen zur idealen Lösung verwendet. Die Versuchs-

personen probieren nichts aus, führen keine Gedanken fort,

sie bleiben inmitten ihrer Lösungsüberlegungen stehen.

5) Ohne Annahmen zu treffen wird versucht, Schlußfolgerun-

gen zu ziehen, quasi als Rechnung mit lauter Unbekannten.

Oder es werden Annahmen getroffen, ohne daraus Überle-

gungen und Schlüsse abzuleiten.

Tabelle 4 ist zu entnehmen, mit welcher Häufigkeit die ver-

schiedenen Vorgehensweisen innerhalb der Reaktionen auf die

Hilfen zu beobachten waren.
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4.3.	 ANALYSE PERSPEKTIVISCHER ÜBERLEGUNGEN

Um einen Einblick in die Schwierigkeiten im Umgang mit per-

spektivischen Anforderungen zu geben, soll ein Auszug aus den

Lösungsbemühungen eines Problemlösers zusammen mit beglei-

tenden Kommentaren vorgestellt werden.

Die Abkürzungen bedeuten: W = weiß, S	 schwarz, 1

klügster Weiser, 2, 3 = Bezeichnung für die beiden anderen

Weisen. "1=W" ist zu lesen als "Der Weise 1 hat eine

weiße Mütze". "Er sieht WS" ist zu lesen als "Er sieht

eine weiße und eine schwarze Mütze".

4.3.1. Vollständige Ausführungen einer Versuchsperson im
Anschluß an die letzte Hilfe (Vp 5)

"1 nimmt W an, dann denkt 1, daß 2 WS sieht. 2 hat S,

3 sieht 1 =W, 2 = S."

Nachdem die Vp korrekt beschrieben hat, was die

Weisen 2 und 3 unter der Bedingung 1 =W sehen,

folgt die nächste Stufe: 1 überlegt, was einer

der anderen Weisen denkt, d.h. annimmt.

"1 denkt für sich W, dann denkt 2, nein, er sieht 1 =W.

Was könnte der denken?"

Richtig verbessert. Diese Äußerung enthält die

gleichen Überlegungen wie die vorhergehende.

Dies ist bei einer Reihe von Vpn zu beobachten:

Über einen langen Zeitraum fangen Vpn immer

wieder von vorn an bzw. sagen mit verschiedenen

Formulierungen immer wieder das gleiche. Schließ-

lich führen diese Überlegungen, die sich im Kreis

bewegen, zu Verwirrungen, und es schleichen sich

Flüchtigkeitsfehler ein.

"2 überlegt, wenn 1 =W und 3=5, dann könnte er genau wie 1

etwas annehmen. 2 nimmt z.B. W an. Er könnte auch S annehmen."

Dies ist richtig. Aber es wird keine Begründung

gegeben, warum W angenommen wird. Übrigens lie-

fert keine der Vpn diese Begründung.
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"³ hat dann S, 1=W im Denkprozeß von 1."

Diese Äußerung ist eine Wiederholung dessen, was

schon zweimal zu Anfang gesagt wurde.

"Nochmal: 1 nimmt W an, versucht, das vom Standpunkt des 2.

zu sehen."

Die Vp macht sich hier wiederholt klar, wessen Per-

spektive sie jeweils einnimmt. Dies tun nur wenige

Vpn so ausführlich. Es kommt deshalb bei vielen Vpn

oft zur Vermischung von Perspektiven.

"2, der S hat, aber das nicht weiß, sieht 1=W, ³=5. Er

denkt dann, wenn ich W hätte, und sieht 1=W, 3=S."

Noch zwei Wiederholungen! Immer wieder wird über-

legt, was die Weisen sehen könnten. Einige Vpn kom-

men über diese Stufe des bedingten Beobachtens nicht

hinaus. Diese Schwierigkeit, die Ebene der Wahrneh-

mung verlassen zu müssen, behindert die Vpn vor al-

lem am Anfang ihrer Überlegungen, so daß einige

schon zu Beginn der Gedanken zur richtigen Lösung

steckenbleiben.

"Dann denkt 3, dann sieht 3, - das verwirrt mich - - in den

Gedanken von 1 - den 1. mit W. Der 2. denkt, er hätte auch

W, und er sieht dann, wenn er denkt, er hätte auch W, dann

hätten alle drei weiße Mützen."

An dieser Stelle übersieht die Vp, daß derjenige, der

zwei weiße Mützen sieht, eindeutig seine eigene Far-

be bestimmen kann. Dies übersehen mehrere Vpn, nach-

dem sie vorher den Anfang der Lösung korrekt darge-

stellt haben.

(Nachdem die Vp lange geschwiegen hat, weist der Versuchs-

leiter darauf hin, daß die Lösung nicht weit entfernt ist.)

"Ich drehe das mal um. Der 1. sieht, hm. - -"

(Die Vp schweigt wieder lange Zeit. Der Versuchsleiter faßt

die bisherigen richtigen Überlegungen zusammen mit folgender
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Instruktion: 1 macht die Annahme W. 2 macht die Annahme W.'

Das mußt Du aufeinander beziehen und aufbauen.)

"Ich bin zum Ergebnis gekommen, 1 hat überlegt, was sich 2

über 3 denkt. Dabei ist herausgekommen, daß alle ... Das

ist falsch."

Die Vp bemerkt, daß in den bisherigen Überlegungen

ein Fehler ist. Viele Vpn kommen deshalb nicht wei-

ter, weil sie eigene Fehler nicht entdecken.

"Dann merkt 1, daß dieser Gedankengang falsch ist."

Die Vp baut ihre Erkenntnis, einen Fehler gemacht

zu haben, in die Perspektive des ersten Weisen ein.

Hier liegt also eine Perspektivenverwechslung vor.

"Nein, das letzte war überhaupt falsch."

Die Vp korrigiert den Fehler selbst.

"Alle drei konnten nicht W haben. Es gibt nur 2 weiße. Das

hatte ich vergessen. Das wird wohl auch einen bestimmten

Grund haben."

Auch diesen Fehler entdeckt die Vp selbst. Eine

Reihe von Vpn nennt als Ursache für ihr Versagen

und ihre Schwierigkeiten Vergessen.

(Nachdem die Vp wieder längere Zeit nichts sagt, wird sie

aufgefordert, noch einmal bis zu jener Stelle zu überlegen,

an der sie den Fehler erkannt hat.)

"1 denkt W. Er nimmt an, daß 2 ihn mit W sieht, 2 sich selbst
nicht und 3 mit S."

Die Vp ist jetzt in der Lage, die wesentlichen

Lösungsgedanken in knapper Form darzustellen.

Es treten keine Wiederholungen mehr auf wie in

der Anfangsphase.
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"Der nimmt auch W an. Dann denkt 3, oder ich mache das jetzt

einfach - . Das ist ja nicht tatsächlich. Wenn 1 sich das

überlegt."

Bei einigen Vpn treten an dieser Stelle Verwirrungen

auf. Sie haben sich soweit in den komplizierten Denk-

prozeß eingearbeitet, bis sie plötzlich entdecken,

daß das, was sie gerade ausarbeiten, nicht faktisch,

sondern hypothetisch ist. Andere Vpn vergleichen dar-

aufhin das, was die Weisen tatsächlich sehen, mit dem,

was sie sehen müßten aufgrund der bisherigen Annahmen.

Auch dieses führt zu Verwirrung und Zweifeln, ob die

Lösung auf diese Weise erreicht wird.

"Nein, das kann gar nicht sein, das wäre ja unsinnig. Es gibt

ja nur 2 weiße, dann wäre das ja total einfach für den Dritten.

Weil dann ganz klar ist, daß er S hat."

Richtig entdeckt. Die Vp hat obendrein einen wesent-

lichen Schritt der Lösung erkannt.

"Deshalb besteht die Möglichkeit schon gar nicht, daß 2 W

aufhaben. Das werden sich wahrscheinlich die anderen auch

denken."

An dieser Stelle bleibt die Vp sehr allgemein, an-

statt zur Perspektive des 2. Weisen zurückzukehren.

Eine Reihe von Vpn hat Schwierigkeiten mit der Lö-

sungsformulierung, da sie zu vage und oberflächlich

bleiben, anstatt die Perspektive eines einzelnen

einzunehmen. Manche Vpn beschränken sich zu Anfang

der Lösungsüberlegungen darauf, zu sagen, man müsse

"irgendwie" etwas annehmen oder das Denken berück-

sichtigen.

"Also kann nur einer W aufhaben."

Das stimmt, nur fehlt die Aussage darüber, wer dar-

aufhin überlegt, daß er keine weiße Mütze haben kann,

und daß derjenige dann eindeutig bestimmen kann, daß

er eine schwarze haben muß.
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"1 nimmt immer noch W an. Dann versucht er, die Gedanken von 2

nachzuvollziehen, der ihn mit W sieht."

Dies ist eine Wiederholung der Anfangsüberlegungen

zur Lösung.

"Hm, das kann man ja so weitermachen."

Die Vp erkennt die rekursive Struktur der Aufgabe

(vgl. "Rekursivität" als eine der Schwierigkeiten,

die in der Aufgabenanalyse genannt werden). An die-
ser Stelle brechen einige Vpn mit ihren Überlegungen

ab, die nicht erkennen, daß die gleichen Gedanken,

die vorher für den 1. Weisen beschrieben wurden, in

gleicher Weise für den 2. Weisen beschrieben werden

können.

"Der 2. sieht 1 mit einer - jetzt hatte ich es gerade, glaube

ich, aber ich habe es wieder vergessen."

Zum zweiten Mal gibt die Vp Vergessen als Ursache

für die Schwierigkeiten an. Zu beachten ist, daß

dieser Teil der Lösungsüberlegungen schon mehrmals

korrekt dargestellt wurde. Auch dieses scheint die

Vp vergessen zu haben.

"Der 2. sieht 1 mit W und 3 mit S. Der 2. kann nicht W

haben, weil das sonst für 3 einfach zu erraten wäre, wenn

er 2 W sieht. Der 2. nimmt an, daß er S hat."

Dieser Lösungsschritt ist zum ersten Mal richtig

dargestellt.

"Das ist auch irgendwie komisch. Irgendwo ist da was falsch."

Dies ist häufig zu beobachten, daß Vpn richtige

Überlegungen anzweifeln. Eine Vp versucht sogar,

nachdem sie die Lösung erarbeitet hat, weitere Lö-

sungsschritte zu überlegen, so daß deutlich wird,

daß sie die Lösung nicht als ausreichend einschätzt.



- 50 -

"Der ³. kann sich trotzdem denken, daß der - ja die Möglich-

keit ist auch nicht, weil dann, wenn 3 die beiden sieht, daß

1 W hat und 2 S hat, weiß er schon genau, daß er nicht W hat,

weil dann wieder 2 sofort wüßte, daß er S hat."

Die Vp wechselt zur Perspektive des 3. Weisen, al-

lerdings nicht in der Weise, wie es nach der Lösung

erforderlich ist, sondern indem die Überlegungen

des 2. Weisen noch einmal für den 3. Weisen nachvoll-

zogen werden. Diese Schwierigkeit hindert viele Vpn,

weiterzukommen: Sie betrachten die Perspektive des

2. und des 3. Weisen in symmetrischer Weise, und so

können sie den Lösungsweg nicht aufbauen. Oder sie

werden dadurch verwirrt, daß sie die Perspektive des

3. Weisen einmal in den Überlegungen des 2. einnehmen

müssen und dann wieder umgekehrt, so daß die Per-

spektive des 2. Weisen in den Überlegungen des 3.

Weisen zu berücksichtigen ist.

"Also müssen alle S aufhaben, weil, wenn einer der 3 eine

weiße Mütze hat, wissen die anderen beiden, daß sie keine

weiße aufhaben können. Weil sie die anderen dann sehen. Ist

das irgendwie klar? Oder noch falsch? Oder soll ich nochmal

erklären, wie ich das verstehe?"

Die Ausführungen der Vp sind zwar richtig, aber sie

beziehen sich auf alle drei Weisen und nicht auf

denjenigen Weisen, dessen Perspektive eingenommen

wurde. Dieser Fehler, alle Überlegungen auf der

"Jeder"-Ebene darzustellen, führt besonders am An-

fang der Lösungsüberlegungen dazu, daß der richtige

Aufbau der Perspektiven nicht nachvollzogen werden

kann. Eine Reihe von Vpn entdeckt aus diesem Grund

nicht die richtige Lösung.

(Da der letzte Teil der Lösungsüberlegungen unklar formu-

liert war, bekommt die Vp folgenden Hinweis vom Versuchs-

leiter: Der Klügste sagt, er hat S. Du hast versucht, et-

was zu erschließen. Du müßtest zeigen, wie er erschließen

kann, daß er nur S haben kann und nicht W.)



- 51 -

"Das habe ich gerade versucht zu erklären. Vielleicht war

das falsch. Aber für mich erscheint das - -

Es gibt zwei Möglichkeiten, erstens: 2 W, 1 S. Das geht nicht.

Natürlich, es geht, aber dann wäre es für den 3. klar, daß

er S hat, weil es nur 2 W gibt. Es ist klar, daß der Fremde

das nicht gemacht hat, das wäre ungerecht."

Die Vp überträgt Überlegungen einer Perspektive in

eine andere Perspektive: in die der Vp selbst. Die

Überlegungen selbst sind zwar fehlerfrei, aber die

Vp bemerkt nicht, daß sie die Perspektive des 2.

Weisen, der in dieser Weise über den ³. Weisen nach-

denkt, mit ihrer eigenen Perspektive verwechselt.

Diese Art der Perspektivenverwechslung ist bei einer

Reihe von Vpn zu beobachten. Sie beginnen, Überle-

gungen zu formulieren, die auf einer anderen Ebene

als der des Problemlösers liegen, und im weiteren

Verlauf vergessen sie, wessen Überlegungen sie

gerade nachvollziehen und verlagern diese in eine

andere Ebene, meist in die eigene, d.h. die des

Problemlösers.

"Es kann nur einer der drei überhaupt W haben. Und da wie-

der ausgeschlossen werden muß, daß 2 W haben, muß auch aus-

geschlossen werden, daß einer W hat."

Die Vp wiederholt nicht noch einmal die für diesen

Gedanken notwendige Begründung, die zuvor unklar

formuliert worden war.

Auch diese Überlegung wird allgemein gemacht und

nicht in der Perspektive desjenigen, der eine weiße

Mütze vor sich sieht und daraufhin seine Farbe ein-

deutig bestimmen kann.
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"Ich gehe davon aus, daß der Fremde nicht 2 W und 1 S verteilt

hat, das wäre für den, der 2 W sieht, zu einfach."

Wieder eine Perspektivenverwechslung! Die Vp weiß,

daß drei schwarze Mützen verteilt worden sind. Diese

Überlegung ist deshalb nur dann sinnvoll, wenn sie

von der Vp in der Rolle des 2. Weisen in der Per-

spektive des 1. Weisen formuliert wird.

"Das ist dann kein Problem mehr. Ich setze voraus, daß das

den dreien auch klar ist."

So allgemein, wie die Vp das Problem und dessen Lö-

sung darstellt, ergibt sich ein Widerspruch: Warum

kommen dann nicht alle drei Weisen darauf, daß sie

eine schwarze Mütze tragen? Dies beachtet die Vp

nicht.

"Wenn die jetzt einen mit W sehen würden, wäre für die ganz

klar, daß sie S haben. Verstehst Du das?"

Genaugenommen fehlt auch hier die Überlegung, daß

deshalb, weil keiner seine Farbe nennt, der1. Weise

seine Annahme W als widerlegt ansieht. Es ist zwar

anzunehmen, daß die Vp das Lösungsprinzip verstanden

hat, aber wie eine Reihe weiterer Vpn kann sie die

Lösung nicht vollständig korrekt wiedergeben, so daß

alle notwendigen Elemente darin enthalten wären. Es

scheint schwierig zu sein, das, was man gefunden
hat, dann auch noch richtig aneinanderzureihen.

Für die folgende Zusammenstellung der beobachteten Schwie-

rigkeiten im Umgang mit perspektivischen Anforderungen

wurde folgendes Material analysiert:

Aus der ersten Phase der Aufgabenbearbeitung wurden die Aus-

führungen derjenigen Versuchspersonen berücksichtigt, die

perspektivische überlegungen entwickelt hatten (Vpn 4, 8,9,

13, 16, 19, 20).
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Aus der durch Hilfen strukturierten Phase der Aufgabenbear-

beitung wurden solche Ausführungen berücksichtigt, die nach

Tabelle 2 Überlegungen zur idealen Lösung ("i.L.a." oder

"i.L.v.") oder perspektivische Überlegungen enthielten, d.h.

es wurden insgesamt die Äußerungen von 14 Versuchspersonen

berücksichtigt. Lösungsüberlegungen, die als Reaktion auf

zusätzliche mündliche Unterstützung des Versuchsleiters er-

folgten, wurden ebenso im Hinblick auf Schwierigkeiten analy-

siert.

4.3.2. Beobachtete Schwierigkeiten im Zusammenhang mit
perspektivischen Anforderungen

Besonders häufig zu beobachten war das Vermischen zweier Per-

spektiven, meist indem die eigene (Problemlöser-) Perspektive

und eine gerade eingenommene Perspektive nicht deutlich von-

einander getrennt wurden. Es wurde den Versuchspersonen auch

nach der Durchführung solcher Überlegungen nicht bewußt, daß

Elemente der eigenen Perspektive in die Gedanken eines der

drei Weisen eingebaut worden waren. Bei fünf Versuchspersonen

war dieser Fehler zum Teil mehrfach zu beobachten.

Darunter waren drei Problemlöser, die Zweifel an der Rich-

tigkeit der bisherigen Überlegungen äußerten, da die Annahmen,

die sie im Rahmen einer gerade eingenommenen Perspektive

treffen mußten, mit dem Faktischen, d.h. dem ihnen als Pro-

blemlöser bekannten Aufgabenhintergrund, nicht übereinstimm-

ten. Als Folge dieser Zweifel kehrten die Problemlöser zum

Anfang der Lösungsüberlegungen zurück, oder sie beschäftig-

ten sich wieder mit alten Lösungsansätzen.

Bei zwei Versuchspersonen kamen Schwierigkeiten mit per-

spektivischen Anforderungen in einer Weise zum Ausdruck, daß

versucht wurde, die Perspektiven der drei Weisen gleichzei-

tig einzunehmen. Äußerungen wie "Jeder der drei Weisen denkt,

daß ..." und "Alle Weisen schließen aus dem Vorhandensein

zweier schwarzer Mützen, daß ..." führten dazu, daß die je-

weils nächste Perspektive nicht mehr eingenommen werden konnte.
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In ähnlicher Weise wurde der Fortgang der Lösungsüberlegun-

gen dadurch behindert, daß die Positionen der Weisen B und C

in symmetrischer Weise betrachtet wurden. In den Äußerungen

von sieben verschiedenen Versuchspersonen war dies meist

mehrfach enthalten. Die Beibehaltung der "Symmetrie von B

und C" führte aufgrund der Komplexität der sich anschließen-

den Überlegungen zu großen Verwirrungen.

Auf der Perspektivenebene B ergaben sich für einige Pro-

blemlöser Schwierigkeiten, weil sie nicht erkannten, daß die

Operationen, die innerhalb der zuerst eingenommenen Perspek-

tive durchgeführt werden müssen, ebenso für die nächste Per-

spektive gelten, daß also eine rekursive Struktur aufgebaut

werden muß (drei Vpn). Sie brachen ihre Überlegungen ab und

äußerten z.B.: "Was der erste Weise sieht und denkt, ist mir

klar, aber was kann der denn über den zweiten Weisen denken?"

Weil die rekursive Struktur nicht erkannt wurde, konnte der

Aufbau der Perspektivenschachtelung nicht weitergeführt wer-

den. Für diese Versuchspersonen ergab sich aus der Kombina-

tion von Rekursivität und Perspektivität eine besondere

Schwierigkeit. Schwierigkeiten beim Aufbau der Perspekti-

venschachtelung tauchten auch in anderer Form auf:

Auf eine wenig deutlich ausgeprägte Vorstellung von der

Struktur der Schachtelung lassen Vertauschungen der Reihen-

folge der Perspektiveneinnahme schließen (drei Vpn). Z.B.

beschrieben sie zunächst, daß A die Perspektive von B ein-

nimmt, um dann fortzufahren, daß A, der die Perspektive von

C einnimmt, diesen dann die Perspektive von B einnehmen

läßt.

Drei Versuchspersonen gelang zwar der Aufbau der Perspek-

tivenschachtelung, aber nach der Entdeckung, daß der dritte

Weise seine Mützenfarbe bestimmen kann, wenn er zwei weiße

Mützen sieht, führten sie einen verkürzten Rückschluß durch,

indem sie ihre Überlegungen mit der Feststellung beendeten:

"Und da er (C) schweigt, kann A seine Mützenfarbe sagen."

Die Versuchspersonen konnten sich offenbar nicht erinnern,

wieviele Perspektivenwechsel der erste Teil der Lösungsüber-

legungen erfordert hatte, und sie übersahen, daß die Schluß-
folgerungsmöglichkeit des zweiten Weisen ein notwendiges

Element der Lösungskette ist.
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Eine Reihe von Versuchspersonen begann aufgrund von Fehlern

oder Zweifeln ständig von vorn. Als Folge dieser Tendenz

stellten sich bei einigen von ihnen Fehler in Teilen der Lö-

sung ein, die bereits korrekt beschrieben worden waren. Die-

se neuen, meist einfachen Fehler können nur als Flüchtig-

keitsfehler erklärt werden, die entstehen, wenn die Problem-

löser allzu schnell den Anfang der Lösungsüberlegungen be-

schreiben, um sich dann ausführlich mit jener Stelle zu be-

schäftigen, die zuvor schwierig gewesen war. Bei fünf Vpn

waren solche Flüchtigkeitsfehler innerhalb von Wiederholun-

gen zu beobachten.

Es waren weiterhin überraschend häufig Schwierigkeiten zu

beobachten, die sich nicht direkt auf perspektivische Anfor-

derungen zurückführen ließen. Dabei handelte es sich um

Schwierigkeiten bei den Operationen "Annahmen treffen",

"Schlußfolgern" sowie um die Vernachlässigung der Prüfung

aufgestellter Behauptungen. Schwierigkeiten beim Treffen von

Annahmen innerhalb perspektivischer Überlegungen zeigten

sich bei fünf Versuchspersonen. Zwei Versuchspersonen führ-

ten die Operation "Annahmen treffen" nicht aus. Trotzdem

versuchten sie, verschiedene Perspektiven einzunehmen, was

zu sehr umständlichen Überlegungen führte. Anstatt A eine

Annahme über die eigene Mützenfarbe treffen zu lassen und

die nachfolgenden Überlegungen unter der Bedingung dieser

Annahmen durchzuführen, äußerten sie z.B.: "Der zweite Weise

sieht mindestens eine schwarze Mütze, und bei dem ersten

weiß er die Farbe nicht, weil das ja die Überlegungen des

ersten Weisen sind, der sich selber nicht sieht ...".

Diese Äußerung läßt Schwierigkeiten mit der Einnahme der

Perspektive von B erkennen, obwohl der ursprüngliche Fehler

der Versuchsperson in der Nichtdurchführung von Annahmen

begründet ist: Denn die Perspektive des zweiten bzw. des

dritten Weisen kann nicht vollständig eingenommen werden,

wenn die Tatsache des Nicht-Wissens der Mützenfarbe des er-

sten Weisen über den Perspektivenwechsel hinaus beibehalten

wird. Kennzeichen der Perspektive des zweiten Weisen ist

nämlich unter anderem, daß dieser zwei Mützenfarben wahr-

nimmt.
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Drei Versuchspersonen ließen zwar A eine Mützenfarbe anneh-

men, vergaßen aber, während sie Überlegungen in der Perspek-

tive von B durchführten, daß sie diese unter der Bedingung

einer bestimmten Mützenfarbe angefangen hatten.

Schwierigkeiten bei der Operation "Schlußfolgern" waren

bei vier Versuchspersonen zum Teil mehrfach zu beobachten:

Sie erkannten nicht, daß der dritte Weise bei zwei weißen

Mützen eindeutig auf seine eigene Mützenfarbe schließenkann.

Dies hatte zur Folge, daß versucht wurde, einen weiteren

Perspektivenwechsel durchzuführen: "Und der dritte Weise neue
für sich auch eine weiße Mütze an, und dann sieht der erste

Weise ...".

Es war nicht festzustellen, ob die Versuchspersonen sich

durch die Komplexität der Lösungsüberlegungen derart hatten

verwirren lassen, daß sie diese einfache Schlußfolgerungs-

möglichkeit übersahen.

Der am häufigsten beobachtete Fehler tauchte in fast je-

der Phase der Lösungsüberlegungen auf: Die Versuchspersonen

behaupteten etwas, ohne den Beweis dafür zu liefern, daß

diese Behauptung auch stimmt. Aus der unbewiesenen Behaup-

tung ergaben sich völlig neue - z.T. einfachere - Aufgaben-

bedingungen, zu denen die Versuchspersonen dann passende

Lösungsvorschläge entwickelten, die von der idealen Lösung

abwichen. Bei sieben Versuchspersonen war dies meist mehr-

fach zu beobachten, daneben aber auch bei einer Reihe von

Problemlösern, deren Äußerungen keine perspektivischen Über-

legungen enthielten.
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4.4.	 EXPLIZIERUNG DER IMPLIZITEN VORAUSSETZUNGEN DER

IDEALEN LÖSUNG IN DER PHASE DER SELBSTÄNDIGEN

BESCHÄFTIGUNG MIT DER AUFGABE

Die Befunde zur Explizierung der wesentlichen Voraussetzungen

der idealen Lösung in der ersten Untersuchungsphase lassen

sich relativ kurz darstellen.

Unter den zwanzig Probanden gab es nur drei, die die idea-

le Lösung soweit erarbeiteten, daß sich wesentliche Voraus-

setzungen gemäß der Aufgabenanalyse einstellten. Mit anderen

Worten: Nur drei Problemlöser entwickelten die ideale Lösung

mindestens so weit, daß sie die Perspektive des Weisen B in

der Perspektive des Weisen A einnahmen und sowohl A als auch

B eine Annahme über die eigene Mützenfarbe machen ließen.

	

4.5.	 REFLEXION DER EIGENEN DENKTÄTIGKEIT IN DER ERSTEN

UNTERSUCHUNGSPHASE

Das eigene Denken wurde nur bei sechs Versuchspersonen zum

Gegenstand der Reflexion während der selbständigen Beschäfti-

gungsphase. Vier dieser Probanden machten jeweils eine, die

anderen zwei bzw. drei reflektive Äußerungen, in denen das

eigene Lösungsverhalten zum Thema wurde. Der Umfang der ein-

zelnen Äußerungen entsprach in etwa einem oder zwei durch-

schnittlich langen Sätzen.

Reflexion über das Problemlöseverhalten zeigte sich in Äu-

ßerungen, in denen die Probanden ihr Handeln und Reagieren

prüften und bewerteten, dann in solchen, in denen zukünftiges

Lösungsverhalten geplant wurde, und daneben in Äußerungen, in

denen sich die Versuchspersonen bewußt machten, daß sie sich

in einem Konflikt darüber befanden, welcher von zwei unter-

schiedlichen Lösungswegen einzuschlagen sei.
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4.6.	 ANSCHLUSSFRAGEN	 (s. Seite 29)

Reaktion auf Anschlußfrage 1:

Die Aufzeichnungen der sprachlichen Äußerungen auf die erste

Anschlußfrage zeigten, daß die Versuchspersonen durch diese

verhältnismäßig allgemeine Frage wenn überhaupt, dann nicht

mehr zu längeren Überlegungen bewegt werden konnten. Die Pro-

banden äußerten sich im allgemeinen in etwa drei, vier oder

fünf Sätzen, wenn ihnen noch etwas erwähnenswert erschien.

Nur eine Versuchsperson machte eine deutlich längere Angabe.

Auf die impliziten Voraussetzungen der idealen Lösung wurde

von zwei Versuchspersonen eingegangen. Diese Probanden äußer-

ten lediglich, daß der klügste Weise wissen muß, daß die bei-

den anderen klug genug sind, um die für seine Ableitung nöti-

gen Schlüsse durchzuführen. Differenzierter wurde auf das

Wissen des klügsten Weisen nicht mehr eingegangen.

Reaktion auf Anschlußfrage 2:

Die Versuchspersonen ließen sich aufgrund ihrer Antworten auf

die zweite Anschlußfrage in zwei Gruppen einteilen.

Die eine Gruppe (11 Versuchspersonen) brachte zum Ausdruck,

daß die Situation sich auch mit den zwei fremden Konkurrenten

nicht grundlegend verändert hätte, im Prinzip die gleiche sei

wie vorher, und daß der Klügste aus diesem Grund auch wieder

seine Mützenfarbe als erster richtig benennen könnte. Zwei

dieser Probanden waren sogar der Meinung, daß der Klügste sei-

ne Mützenfarbe nun noch schneller als beim ersten Mal heraus-

bekommen würde, weil er die ganze Denkkonstruktion schon ein-

mal durchgeführt haben würde. Vergleicht man diese Äußerungen

mit den Ausführungen der Aufgabenanalyse, so wird deutlich,

daß diese Problemlöser einen Fehlschluß durchführten, der

darauf zurückgeführt werden kann, daß sie sich der Vorausset-

zung der Ableitung des Klügsten nicht bewußt waren. Ein sol-

cher Fehlschluß war in der Tat bei einem Teil der Problemlö-

ser erwartet worden. Diese Probanden konnten durch die zweite

Anschlußfrage offensichtlich nicht dazu gebracht werden, die

impliziten Voraussetzungen zu entdecken.
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Die andere Gruppe (8 Versuchspersonen) gab an, daß der klügste

Weise, um die Farbe der Mütze auf seinem Kopf richtig ablei-

ten zu können, wissen müsse, ob die beiden Fremden klug genug

sind, um die für seine Überlegungen nötigen Schlüsse durch-

zuführen. Elaborierter wurde auch an dieser Stelle nicht auf

die impliziten Voraussetzungen eingegangen.

Ein Proband gab auf diese Frage keine definitive Antwort. Er

meinte, daß die zwei Fremden vielleicht spontan ausrufen wür-

den, daß sie eine weiße Mütze aufhaben, und nicht solche Ge-

dankengänge anstellen würden, hielt es aber auch für möglich,

ohne dies weiter auszuführen, daß es anders ablaufen könnte.

Augenscheinlich erkannte diese Versuchsperson zwar, daß die

zwei Fremden sich möglicherweise anders verhalten würden als

die beiden gegen sie ausgetauschten Weisen, brachte aber die-

se Erkenntnis nicht in Zusammenhang mit der Ableitung des

klügsten Weisen.

Reaktion auf Anschlußfrage 3:

Auf die dritte Anschlußfrage äußerten 16 Versuchspersonen,

daß der klügste Weise die anderen beiden Weisen insofern

kennt, als daß er von ihnen weiß, daß sie die für seine Schluß-

folgerung nötigen Schlüsse ziehen. Davon gaben fünf Versuchs-

personen zusätzlich zu den impliziten Voraussetzungen an, daß

der Klügste die für seine Ableitung nötigen Denkoperationen

schneller durchführt als die anderen beiden Weisen. Ein Pro-

band erwähnte darüber hinaus noch, daß die Zeit eine Rolle

spielt, und daß der Klügste sich darauf verlassen muß, daß

der zweite Weise seinen Gedankengang abgeschlossen hat. Von

den verbleibenden Versuchspersonen war eine der Meinung, daß

der Klügste die anderen nicht kennen müsse, eine andere konn-

te sich diese Annahme nicht erklären, und zwei machten über-

haupt keine Äußerung auf die dritte Anschlußfrage. Es soll

noch - bezogen auf die ersten drei Anschlußfragen - erwähnt

werden, daß Probanden, die das Wissen des klügsten Weisen als

implizite Voraussetzung auf die erste oder zweite Frage hin

ansprachen, dies auch bei der zweiten bzw. dritten machten.
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Reaktion auf Anschlußfrage 4:

Als Antwort auf die vierte Anschlußfrage meinten zehn Ver-

suchspersonen sinngemäß, daß, auch wenn der Aufgabentext

nicht darüber Auskunft geben würde, daß einer der drei Weisen

die Farbe seiner Mütze ausruft, man bestimmt davon ausgehen

könne, daß einer der drei es schafft, die Farbe seiner Mütze

zu benennen. Als Begründung wurde angegeben, daß die Lösungs-

überlegungen für die Aufgabe ohne diesen Nachsatz die glei-

chen seien. Vier dieser zehn Versuchspersonen glaubten, daß

die Lösung der Aufgabe ohne diese Information noch schwieri-

ger für sie sein würde.

Diese Probanden gingen nicht darauf ein, daß die notwendigen

impliziten Voraussetzungen der idealen Lösung nur durch die-

sen Nachsatz erst ihre Legitimität erhalten. Statt dessen

wurde hier ein falscher Schluß gezogen, der eben darauf be-

ruht, daß die logische Bedeutung dieses Nachsatzes für die

impliziten Voraussetzungen und dadurch auch für die ideale

Ableitung des klügsten Weisen nicht erkannt wurde. Die von

diesen Versuchspersonen gegebene Begründung weist darauf hin,

daß sie anscheinend nicht berücksichtigten, daß möglicherwei-

se in dem angegebenen Fall keiner der Weisen die ideale Ab-

leitung der Mützenfarbe, abgesehen von den impliziten Voraus-

setzungen, durchzuführen imstande sein könnte.

Vier Probanden äußerten auf diese Frage, daß die Lösung die

gleiche sein würde, und daß man unter dieser veränderten

Aufgabenbedingung durchaus annehmen könne, daß einer klug

genug ist, um die ideale Ableitung durchzuführen.

Diese Probanden meinten zwar auch, daß die Lösung die gleiche

sein würde, zogen im Gegensatz zu den zuvor erwähnten zehn

Versuchspersonen dies aber nicht als Begründung dafür heran,

daß man auch unter dieser veränderten Problemstellung davon

ausgehen könne, daß es einer schafft. Sie hielten es aber

unabhängig davon für möglich, ohne auf die impliziten Voraus-

setzungen einzugehen, daß jemand so klug sein könnte, die

ideale Ableitung durchzuführen. Die Bedeutung der Informa-

tion, daß es einer tatsächlich geschafft hat, seine Mützen-
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farbe abzuleiten, für die impliziten Voraussetzungen und die

ideale Lösung wurde aber auch hier nicht erkannt.

Drei Versuchspersonen sagten, daß ihre Entscheidung darüber,

ob einer der drei Weisen es schaffen kann oder nicht, in ei-

nem solchen Fall davon abhängig sei, ob sie selbst als Pro-
	 blemlöser die (ideale) Lösung herausfinden würden. Diese

Versuchspersonen sahen offensichtlich nicht, daß die an sie

gerichtete Frage auf die grundsätzliche Entscheidbarkeit ab-

zielte, d.h. ob dies in diesem Fall überhaupt von irgendje-

mandem entschieden werden kann. Auch sie verfehlten die Be-

deutung des in der Frage angesprochenen Teils der Aufgabe

ebenso wie der folgende Problemlöser, der die Frage anschei-

nend auch nicht als eine verstand, die auf die grundsätzliche

Entscheidbarkeit unter der beschriebenen Bedingung gerichtet

war. Dieser wollte sich mit Bestimmtheit nicht festlegen,

meinte aber, daß er auch ohne den Hinweis glauben würde, daß

es einer schafft, weil die drei Weisen im Streit darüber la-

gen, wer von ihnen der klügste Weise ist.

Ein anderer Problemlöser meinte, daß er sich bei dieser Fra-

gestellung nicht die Mühe gemacht hätte, es herauszufinden,

ob einer die Farbe errät. Er gab an, daß es ihn nicht gereizt

hätte. Es ist wert, an dieser Stelle die Äußerung einer Ver-

suchsperson wörtlich wiederzugeben, da sie mit Abstand dem

am nächsten kommt, worauf diese Anschlußfrage abzielt:

"Nicht entscheidbar. Man weiß nicht, ob die in etwa gleich klug sind,
und man weiß nicht, ob die in der Lage sind, eine solche Aufgabe zu
lösen. Ähnlich wie mit den beiden Fremden. Wenn man auf die Lösung
(gemeint ist die ideale) kommt, dann fragt man sich immer noch, ob
man annehmen kann, daß die anderen praktisch mitgedacht haben und das
Problem auch soweit gelöst haben, das würde dann auftauchen. Ist eine
Frage, was man bei denen voraussetzen kann, wieweit sie mit solchen
Problemlösungen vertraut sind."

Diese Versuchsperson ging zwar nicht erschöpfend auf die im-

pliziten Voraussetzungen ein, erkannte aber, daß die von ihr

genannten Voraussetzungen der Lösung erst durch den Hinweis,

daß es einer geschafft hat, die Farbe seiner Mütze herauszu-

finden, als gegeben angenommen werden können.
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Reaktion auf Anschlußfrage 5:

Auf die letzte Anschlußfrage gaben fünf Versuchspersonen

lediglich zur Antwort, daß als Ausgangspunkt für die über-

legungen des Klügsten die Annahme einer weißen Mütze des-

halb sinnvoller ist, weil ein eindeutiger Schluß auf die

eigene Mützenfarbe ausschließlich über die Einbeziehung der

zwei weißen Mützen in die Schlußfolgerungen möglich ist.

Sechs Problemlöser äußerten sich nicht in solch einer, alle

anderen Möglichkeiten der Lösung ausschließenden Form. Sie

beantworteten die Frage, indem sie darauf hinwiesen, daß

der klügste Weise nicht auf seine Mützenfarbe schließen

kann, wenn er seine Überlegungen mit der Annahme einer schwar-

zen Mütze auf seinem Kopf beginnt.

Leider beantworteten sie die Frage in einer Weise, die nicht

eindeutig erkennen läßt, ob sie noch andere Kombinationen

von Annahmen bei den Perspektiven außer derjenigen der idea-

len Lösung für schlüssig hielten.

von den beschriebenen elf Versuchspersonen wurden keine zu-

sätzlichen Erläuterungen oder Begründungen gegeben. Es wurde

weder der vollständige Meta-Ableitungsbaum zur Wahl des

richtigen Schlußverfahrens (siehe Abb. 5) entwickelt noch

ein Teil davon, um diese Frage zu beantworten bzw. um die

gegebene Antwort zu begründen.

Von den verbleibenden neun Probanden konnten vier keine Ant-

wort geben, und fünf lieferten eine unzutreffende Antwort,

auf die aber nicht mehr im einzelnen eingegangen werden soll.
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5.	 DISKUSSION

5.1.	 LÖSUNGSANSÄTZE UND LÖSUNGSVORSCHLÄGE

Bei der Analyse der Lösungsprotokolle zeigte sich eine große

Vielfalt an Lösungsansätzen bzw. -vorschlägen, die von den

Versuchspersonen erarbeitet worden waren.

Die einzelnen Problemlöser formulierten durchweg mehrere

Ansätze bzw. Vorschläge, in der Regel aus verschiedenen Be-

reichen. Die Befunde bestätigen den Eindruck, daß es in POD-

GORECKAJAs Untersuchung - ihre Befunddarstellung ist nicht

gerade befriedigend - neben ihren sechs Lösungstypen noch wei-

tere geben muß. Es ist anzunehmen, daß PODGORECKAJAs Lösungs-

typen eine Auswahl darstellen. Diese Auswahl ist in den Lö-

sungsansätzen bzw. -vorschlägen der vorliegenden Untersuchung

nur teilweise wiederzufinden:

Lösungstyp A trat nicht auf. Lösungstyp B1 entspricht dem

Lösungsvorschlag Via (vgl. "Inventar der Lösungsansätze und

-vorschläge"). Lösungstyp B2 konnte nicht beobachtet werden.

Lösungstyp C stimmt ansatzweise mit III3a und 1113b überein.

Lösungstyp D tauchte in dieser Weise nicht auf. Es kam zwar

vor, daß die Position des Weisen A hervorgehoben wurde, und

daß die Positionen der beiden anderen Weisen nicht differen-

ziert betrachtet wurden (IV2b und IV2c), jedoch war keine

Überlegung zu finden, die derjenigen entspricht, die unter

dem Lösungstyp D genannt wird. Was läßt sich zu den Lösungs-

ansätzen und -vorschlägen der vorliegenden Untersuchung sa-

gen?

Schaut man sich die einfachen Lösungsansätze bzw. -vorschläge

(I) der Probanden an, so fällt auf, daß hier offenbar völlig

vernachlässigt wird, daß es in der Aufgabe um einen Scharf-

sinnstest geht, durch den die Klugheit der Weisen festgestellt

werden soll. Besonders deutlich wird das beim Lösungsvorschlag

I3b. Hier wird die Konkurrenzsituation in eine kooperative

Situation verwandelt. Gleiches scheint auch noch für den Vor-

schlag II1a zu gelten, wo das Problem durch das Vorhandensein

eines Spiegels gelöst wird. Auffällig ist bei den Vorschlägen
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unter 112, daß hier besonders berücksichtigt wird, daß die

drei Weisen sich anschauen, während dies bei II1 keine Rolle

spielt. Ebenso findet das lange Anschauen in den Lösungs-

überlegungen zu 1112 keine Berücksichtigung. Die Überlegun-

gen unter III1 und 1113 sind wenig konkret oder nicht aus-

reichend entwickelt, die Verteilung der Mützen scheint hier

im Vordergrund zu stehen.

Die Überlegungen mit dem Thema Logik weisen zwar in die

richtige Richtung, nur werden die Problemlöser entweder wenig

konkret (IV1) oder sie entwickeln aufgrund ungeprüft blei-

bender aufgestellter Behauptungen unzutreffende Vorschläge.

Nur ein kleiner Teil kann die richtige Lösung (drei Problem-

löser) selbständig erarbeiten.

Bei einigen Vorschlägen unter V scheint der Problemlöser

nicht in Rechnung zu stellen, daß die Aufgabe von ihm ver-

langt, die Überlegungen des Klügsten nachzuvollziehen. Beson-

ders die Vorschläge V1b und V1d machen deutlich, daß dieser

Punkt der Aufgabe unbeachtet bleibt. Auch bei V1c scheint aus

der Sicht desjenigen argumentiert zu werden, der die drei

Weisen beobachtet, denn aus der Sicht jedes Weisen unterschei-

den sich die drei natürlich in ihrer Klugheit. In den Vorschlä-

gen unter V2 und V3 drückt sich zwar deutlich eine "philoso-

phische" Sichtweise aus, jedoch spielt das lange Anschauen

der Weisen auch hier keine Rolle. Bei V3b und V3c wird wie-

der nicht berücksichtigt, daß die Aufgabe verlangt, daß der

Problemlöser die Gedanken des Klügsten und nicht des Schieds-

richters nachvollziehen soll. Mit Vorschlag V4a bleibt wie-

der unbeachtet, daß die drei Weisen im Streit darüber liegen,

wer von ihnen der Klügste ist.

Zusammenfassend kann man zu den Lösungsansätzen bzw.

-vorschlägen der Versuchspersonen sagen, daß hier eine Pa-

lette mehr oder weniger konkreter Lösungsüberlegungen vor-

liegt. Die Lösungsüberlegungen beruhen offensichtlich zu

einem großen Teil darauf, daß bestimmte Momente der Geschich-

te, in die die Aufgabe gekleidet ist, nicht bei der Lösungs-

suche in Rechnung gestellt werden. Entweder halten die Ver-

suchspersonen bestimmte Elemente der Geschichte, in der sich
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die Aufgabe darstellt, für die Lösung als unwesentlich, be-

trachten sie als schmückendes Beiwerk, oder sie gehen dem

Denkenden im Laufe seiner Überlegungen verloren. Durch die

Berücksichtigung bzw. Nicht-Berücksichtigung bestimmter

Momente der Aufgabengeschichte schafft sich der Problemlö-

ser eine Aufgabensituation, aus der seine Lösungsgedanken

entwachsen. Die logischen überlegungen der Probanden bleiben

entweder wenig konkret oder, wenn sie konkreter werden, be-

ruhen sie meist auf ungeprüften Behauptungen, was zu unzu-

treff enden Vorschlägen führt. Auch die Aufstellung bestimm-

ter Behauptungen kann in diesem Zusammenhang als die Schaf-

fung einer subjektiven Aufgabensituation verstanden werden.

5.2.	 HILFEN

Es erhielten wesentlich mehr Versuchspersonen als erwartet

schriftliche Hilfen, da in der ersten Phase nur drei Ver-

suchspersonen selbständig die Lösung erarbeitet hatten. Wie

Tabelle 1 zeigt, wurden vorwiegend alle acht Hilfen verge-

ben, da die meisten Versuchspersonen in der ersten Phase

der Aufgabenbearbeitung wohl verschiedene Lösungsansätze

bzw. -vorschläge entwickelt hatten, aber nicht erkennen lie-

ßen, daß sie einen Weg verfolgten, der zur idealen Lösung

führen würde und auch in der zweiten Phase nicht durch die

ersten Hinweise zur Formulierung der idealen Lösung gebracht

werden konnten.

Die Hilfen waren, wie bereits näher ausgeführt, aufeinan-

der aufbauend konzipiert. So war zu erwarten, daß die Lö-

sungsüberlegungen der Problemlöser zunehmend intensiver die

ideale Lösung zum Thema haben würden. Tabelle 2 zeigt je-

doch, daß als Reaktion auf die Hilfen 1 bis 7 nur gelegent-

lich die ideale Lösung begonnen wurde, und daß erst als Re-

aktion auf die letzte Hilfe häufiger als zuvor mit der Erar-

beitung der idealen Lösung begonnen wurde. Auffallend ist das

Verhalten jener Probanden, die die ideale Lösung zwar begin-

nen, aber im Anschluß an nachfolgende Hilfen zu völlig ande-

ren überlegungen übergehen.
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Bei der Analyse der Äußerungen als Antworten auf die einzel-

nen Hilfen waren einige Antworttendenzen festgestellt worden,

in denen sich zeigte, daß die Probanden auf die Inhalte der

Hinweise nicht in erwarteter Weise reagierten: Entweder der

Inhalt der Hinweise wurde nicht beachtet, statt dessen wurden

frühere Überlegungen aufgegriffen, die nicht mit der idealen

Lösung im Zusammenhang standen, oder es wurden nur einzelne

Elemente beachtet, die zu früheren Überlegungen paßten. Es

wurden weiterhin Überlegungen zur Wahrnehmung solchen zum

Denken vorgezogen. Diesen unerwarteten Antworttendenzen steht

eine verhältnismäßig geringe Zahl von Äußerungen entgegen,

die erkennen lassen, daß der Inhalt der Hilfen entsprechend

den Erwartungen beachtet wurde.

5,3,	 PERSPEKTIVISCHE LÖSUNGSÜBERLEGUNGEN

Bei der Analyse perspektivischer Überlegungen der ersten und

zweiten Phase der Aufgabenbearbeitung hatte sich gezeigt, daß

diese mit einer Reihe von Schwierigkeiten und Fehlern verbun-

den waren. Diese lassen sich zu drei Bereichen zusammenfas-

sen:

Einerseits waren Schwierigkeiten bei der Durchführung des

Perspektivenwechsels zu beobachten. Dazu zählen das Vermi-

schen von eigener und fremder Perspektive, Zweifel als Folge

des Vergleichs der perspektivischen Überlegungen mit dem

Faktischen sowie der Versuch, mehr als eine Perspektive gleich-

zeitig einzunehmen.

Andererseits erfordern die perspektivischen Überlegungen, daß

auch Operationen in der Rolle eines anderen durchgeführt wer-

den. Folgende Schwierigkeiten traten innerhalb der fremden

Perspektive - beim Versuch, Operationen durchzuführen - auf:

Schwierigkeiten, überhaupt in der Perspektive eines anderen

zu überlegen (Nichterkennen der rekursiven Struktur), oder

einzelne Operationen wurden nicht oder fehlerhaft durchgefülrt

(Annahmen treffen, Schlußfolgern).
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Schließlich sind einige Schwierigkeiten auf die aufgabenspe-

zifische Struktur der Schachtelung der Perspektiven zurück-

zuführen: Vertauschungen der Reihenfolge der einzelnen Per-

spektivenwechsel sowie ein verkürzter Rückschluß beim Abbau

der einzelnen Perspektiven waren hier zu beobachten.

Die im Rahmen der vorliegenden Untersuchung beobachteten

Fehler und Schwierigkeiten legen den Schluß nahe, daß per-

spektivische Überlegungen durchweg als schwierig zu betrach-

ten sind. Auch außerhalb der experimentellen Situation, beim

Versuch, mit perspektivischen Überlegungen ein Problem zu

lösen, wird eine Reihe von Fehlern zu erwarten sein. Vor

allem der häufig zu beobachtende Fehler, etwas zu behaupten,

ohne einen Beweis für die Richtigkeit dieser Behauptung zu

liefern, wird wohl innerhalb "alltäglicher" perspektivischer

Überlegungen oft auftauchen, da die Art der durchzuführenden

Gedanken gerade diese fehlerhafte Vorgehensweise begünstigt.

Wenn also perspektivische Überlegungen, wie die Befunde

der vorliegenden Untersuchung nahelegen, allgemein mit einer

Reihe von Fehlern und Schwierigkeiten verbunden sind, lassen

sich LAINGs Betrachtungen zur interpersonalen Wahrnehmung,

die bereits in der Einleitung vorgestellt wurden, um diesen

Aspekt ergänzen. Denn LAING erwähnt nicht, daß in den von

ihm herausgearbeiteten perspektivischen Systemen Fehler ent-

halten sein können. Er befaßt sich ausschließlich mit den

Inhalten dieser Denksysteme und vergleicht diese - z.B.

Auffassungen über den Partner und über sich - im Hinblick

auf deren Übereinstimmung innerhalb verschiedener perspekti-

vischer Ebenen. Sein Konzept zur Therapie von Paaren, deren

Interaktion gestört ist, gründet sich auf die Herausarbei-

tung und Veränderung inkongruenter Inhalte.

•	 Da es sich bei diesen perspektivischen Systemen in der

Regel um komplexe Strukturen handelt, die in ihrer Schwie-

rigkeit der Struktur der perspektivischen Überlegung zur

Aufgabe von den drei Weisen ähneln, ist an dieser Stelle zu

beachten, daß Fehler auftreten können, die ihrerseits zur

Komplexität dieser Denksysteme beitragen.
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Daß Inkongruenzen zwischen den Auffassungen von Paaren auf

vergleichsweise einfachen Fehlern beruhen können, sollte in

den Ansatz zur Therapie solcher Paare mit einbezogen werden.

In dieser Hinsicht könnten LAINGs überlegungen zur Verände-

rung inkongruenter Denksysteme ergänzt werden.

5,4,	 SPONTANE UND INDUZIERTE EXPLIZIERUNG DER VORAUS-

SETZUNGEN DER IDEALEN LÖSUNG (EINSCHLIESSLICH

BEGRÜNDUNG DER WAHL DER ANNAHMEN ÜBER DIE MÜTZEN-

FARBE AUF DEN VERSCHIEDENEN PERSPEKTIVENEBENEN)

Die Untersuchungsbefunde, die im Zusammenhang mit den impli-

ziten Voraussetzungen der idealen Lösung stehen, zeigen, daß

während der Planung dieser Studie eine zu optimistische Mei-

nung bezüglich der Leistung der ins Auge gefaßten Probanden-

gruppe bestand. Aufgrund von PODGORECKAJAs Arbeit und der

eingehenden objektiven Analyse der Aufgabe wurde zwar mit

erheblichen Schwierigkeiten auf seiten der Versuchspersonen

im Umgang mit dem Problem gerechnet, es wurde jedoch nicht

erwartet, daß überhaupt nur eine so geringe Zahl von Proban-

den die ideale Lösung in der ersten Arbeitsphase soweit ent-

wickelt, daß sich die in der Aufgabenanalyse aufgewiesenen

Voraussetzungen ergeben.

Unerwartet sind auch die Reaktionen der Versuchspersonen

auf die Anschlußfragen, durch.welche die Beschäftigung mit

den Voraussetzungen der idealen Lösung angeregt werden soll-

te.. Auf den ersten sehr allgemeinen Anstoß hin äußerten sich

nur 10 % der gesamten Versuchspersonen zu den impliziten

Voraussetzungen. Auf die zweite Anschlußfrage gingen 40 %

und auf die dritte 80% der Probanden auf die "stillschwei-

genden" Annahmen der idealen Lösung ein. Mit jeder Anschluß-

frage wuchs, wie erwartet, der Anteil derjenigen, die auf

die Voraussetzungen eingingen. Betrachtet man aber die Äu-

ßerungen, so erweist es sich als falsch, von Voraussetzung

hier im Plural zu sprechen, denn mit einer Ausnahme (nach der
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dritten Frage) erschöpfte sich die Explizierung darin, daß

angegeben wurde, daß der klügste Weise wissen muß, ob seine

beiden Mitkonkurrenten die für seine Ableitung nötigen

Schlüsse durchführen.

Die zusammenfassende Betrachtung dieser Befunde vermit-

telt den Eindruck von einem ziemlich einheitlichen Verhalten

der Versuchspersonen unter dem Gesichtspunkt des Erfassens

der impliziten Voraussetzungen der idealen Lösung: Die Äuße-

rungen auf die Anschlußfragen, die die Reflexion anregen.

sollten, sind relativ kurz. In der Kürze der Äußerungen zeigt

sich, daß die Versuchspersonen diese Fragen nicht zum Anlaß

nehmen, ihr Denken auf die ideale Lösung "zurückzubeugen".

Die ideale Lösung wird nicht noch einmal problematisiert.

Es wird dagegen vorschnell eine endgültige Antwort gegeben.

Aus diesem Grund werden die impliziten Voraussetzungen, wenn

überhaupt, dann nur (mit einer Ausnahme nach der dritten Fra-

ge) sehr oberflächlich erfaßt. Schwierigkeiten beim Explizie-

ren der Voraussetzungen treten deshalb nicht in Erscheinung.

Wirkliches "Nach-Denken", d.h. ein Prozeß der Reflexion, fin-

det nicht statt. Ein gutes Beispiel für die unreflektierte

Vorgehensweise ist die Antwort mehrerer Probanden zur zweiten

Frage, daß, auch wenn die beiden Mitkonkurrenten des klügsten

Weisen durch zwei Fremde ausgetauscht werden, sich nichts

ändert.

Ähnlich wie bei den ersten drei Fragen zeigen auch die

Reaktionen auf die vierte Frage, daß die Versuchspersonen

nicht länger nachdachten und deshalb auch hier nur bis auf

eine Ausnahme (dabei handelte es sich um einen anderen Pro-

banden als denjenigen, der auf die dritte Anschlußfrage re-

lativ differenziert auf die Voraussetzungen einging) die

Bedeutung der Information, daß es einer geschafft hat, seine

Mütze herauszufinden, nicht erkannten. Auf die fünfte An-

schlußfrage wurde von einem Teil der Versuchspersonen ange-

geben, daß der klügste Weise nur dann einen logischen Schluß

auf die eigene Mützenfarbe durchführen kann, wenn er seine

Überlegungen mit der Annahme einer weißen Mütze beginnt
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(fünf Probanden) bzw., daß bei der entsprechenden Annahme

einer schwarzen Mütze er nicht auf die Farbe seiner Mütze

schließen kann (sechs Probanden). Tatsächlich stimmen diese

Aussagen, doch ist aus denkpsychologischer Sicht zusätzlich

eine Begründung erforderlich, ohne die nicht beurteilt wer-

den kann, ob der jeweilige Proband nur geraten hat. Es ist

sehr wahrscheinlich, daß ein Teil der Versuchspersonen sich

eine Begründung gab, die aber nicht zum Gegenstand des

"lauten Denkens" wurde. Es bleibt deshalb offen, inwieweit

diese Problemlöser tatsächlich in der Lage waren, ihre Ant-

wort zu begründen. Erst nachträglich wurde einsichtig, daß

diese Frage mit einem deutlichen Hinweis auf eine Begrün-

dung der gegebenen Antwort hätte versehen werden müssen.

Immerhin kann der Befund festgehalten werden, daß es mit

dem anderen Teil der Versuchspersonen beinahe der Hälfte

der Probanden nicht möglich war, eine richtige Antwort bzw.

Begründung zu geben.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß in der er-

sten Phase der Untersuchung nur ein sehr kleiner Teil der

Versuchspersonen die ideale Lösung soweit erarbeitete, daß

sich die in der Aufgabenanalyse aufgeführten Voraussetzun-

gen einstellten. Keiner dieser Problemlöser ging allerdings

auf die Voraussetzungen ein. Aufgrund der geringen Zahl von

Versuchspersonen sollen aus diesem Befund keine weiteren

Schlußfolgerungen gezogen werden.

In der zweiten Untersuchungsphase zeigte sich, daß die

Problemlöser die entsprechenden Anschlußfragen nicht zum

Anlaß nahmen, ihr Denken in der nötigen Weise auf die idea-

le Lösung "zurückzubeugen", um sich eingehender mit ihr aus-

einanderzusetzen. Aus diesem Grund ergaben sich in der Regel

nur unangemessene oder oberflächliche Antworten. Die Reak-

tionen auf die letzte Anschlußfrage zeigen, daß mindestens

die Hälfte der Versuchspersonen nicht in der Lage war, be-

gründet anzugeben, warum es für den Klügsten sinnvoller ist,

seine Ableitung mit der Annahme einer weißen Mütze zu begin-

nen.
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5.5,	 REFLEXION DER EIGENEN DENKTÄTIGKEIT

(SELBSTREFLEXION)

Der in dieser Untersuchung erhaltene Befund zum Vorkommen

selbstreflektorischer Prozesse entspricht weitgehend den

Beobachtungen, die DÖRNER (1976) in dieser Hinsicht gemacht
hat. DÖRNERs Beobachtungen zufolge haben Menschen zwar

durchaus die Fähigkeit, über ihr Denken nachzudenken, nur

machen sie anscheinend recht selten davon Gebrauch. In den

Protokollen des "lauten Denkens" von zwanzig Versuchsperso-

nen bei drei Problemen (insgesamt 60 Problemlöseprozesse)

konnten, wie DÖRNER berichtet, nur zehn Fälle ausgemacht

werden, bei denen die eigene Denktätigkeit reflektiert wor-

den war, obwohl Selbstreflexion mehrmals erforderlich gewe-

sen wäre. Die Lösungssuche bewegte sich allem Anschein nach

unreflektiert in eingefahrenen Bahnen (DÖRNER, 1976).

In der vorliegenden Studie konnten nur bei ungefähr ei-

nem Drittel der Versuchspersonen selbstreflektorische Pro-

zesse geringen Umfangs festgestellt werden.

Schaut man sich die Abfolge der Lösungsansätze und Lö-

sungsvorschläge bei den Probanden der vorliegenden Arbeit

an, so entsteht auch hier der Eindruck, daß eine Unterbre-

chung des Denkens zur Prüfung der Angemessenheit und Er-

folgsaussicht des unterbrochenen Denkprozesses - öfter als

tatsächlich durchgeführt - nötig gewesen wäre. Nach vergeb-

lichen Bemühungen, das Problem zu lösen, wäre es angebracht

gewesen, zu der Überzeugung zu kommen, daß die verwendeten

Denkformen nicht hinreichend sind, sondern verändert werden

müssen. Daß induzierte Selbstreflexion tatsächlich zu einer

substantiellen Verbesserung der Problemlösefähigkeit führt,

und daß diese Verbesserung auf andere Problembereiche über-

tragbar ist, konnte bereits in mehreren Untersuchungen nach-

gewiesen werden (BURG & SCHUPP, 1975; GOETZE & FRÖMMLING,

1975; REITHER, 1979; HESSE, 1979).
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5.6.	 EIN NEUES UNTERSUCHUNGSINSTRUMENT FÜR DIE

EMPIRISCHE DENKPSYCHOLOGIE?

Zum Schluß soll die Frage nach der Verwendbarkeit der Aufgabe

von den drei Weisen und ihren Mützen als Instrument für die

empirische Denkpsychologie aufgeworfen werden. Was läßt sich

in dieser Hinsicht nach der empirischen Untersuchung mit die-

sem Aufgabentyp aussagen?

Dem Inventar der Lösungsansätze und -vorschläge, das im

Rahmen dieser Studie erstellt wurde, läßt sich entnehmen, daß

die Aufgabe für die Versuchspersonen vieldeutig war. Nur ein

kleiner Anteil der Probanden ging in der selbständigen Be-

schäftigungsphase an die ideale Lösung heran. Der Lösungspro-

zeß der meisten Probanden bewegte sich in anderen Bahnen. Die

in der Aufgabenstruktur enthaltenen Anforderungen stellten

sich deshalb für den Großteil der Problemlöser nicht.

Der Einsatz dieser Aufgabe ohne zusätzliche Hinweise bzw.

Hilfen für den Problemlöser scheint aus diesem Grund wenig

sinnvoll.

In der zweiten Phase der Aufgabenbearbeitung dieser Unter-

suchung zeigte sich, daß durch die verwendeten Hilfen die

Vieldeutigkeit der Aufgabe nur eingeschränkt, aber nicht auf-

gehoben werden konnte. Besonders deutlich wurde das daran,

daß Versuchspersonen Hilfen anders als vorgesehen interpre-

tierten oder sogar als falsch zurückwiesen. Die Vieldeutig-

keit der Aufgabe neben ihrer Komplexität macht es aber fast

unmöglich, die Bedeutung der einzelnen Elemente der Aufgaben-

struktur abzuschätzen.

Man kann zu dem Schluß kommen, daß die Aufgabe von den drei

Weisen und ihren Mützen wenig Aussicht hat, einen festen Platz

im Untersuchungsinstrumentarium der Denkpsychologie einzuneh-

men.



- 73 -

6,	 LITERATURVERZEICHNIS

Brown, A.L., Metacognition, development, and reading. In: Spiro, R.J.,
Bruce, B. & Brewer, W.F. (Eds.): Theoretical Issues in Reading
Comprehension. Hillsdale, N.J.: Erlbaum, 1980, 452-480

Burg, K.G. & Schupp, M., Effekte der selbstreflexiven Kontrolle auf 
interpolatives Problemlösen. Zulassungsarbeit zur Diplom-Vorprüfung
für Psychologen, Universität Gießen, 1975

Dörner, D., Problemlösen als Informationsverarbeitung. Stuttgart:
Kohlhammer, 1976

Dörner, D., Self-reflection and problem-solving. In: Klix, F. (Ed.):
Human and artificial intelligence. Berlin (Ost): Deutscher Verlag
der Wissenschaften, 1978

Duncker, K., Zur Psychologie des produktiven Denkens. Berlin: Springer,
1935

Flavell, J.H. et al., The Development of Role-Taking and Communication 
Skills in Children. New York: Wiley, 1968. Deutsch: Rollenübernahme
und Kommunikation bei Kindern. Weinheim: Beltz, 1975

Flavell, J.H., Metacognition and cognitive monitoring. A new area of
cognitive-developmental inquiry. American Psychologist, 1979, 34,
906 - 911

Flavell, J.H., Annahmen zum Begriff Metakognition sowie zur Entwicklung
von Metakognition. In: Weinert, F.E. & Kluwe, R.H. (Hrsg.): Meta-
kognition, Motivation und Lernen. Stuttgart: Kohlhammer, 1984

Gardner, M., Aha! Insight. San Francisco: Freeman, 1978

Goetze, U. & Frömmling, J., Möglichkeiten des Problemlösetrainings an 
Problemen mit Operatorinventar. Diplomarbeit, Institut für Psycho-
logie, Universität Kiel, 1975

Hesse, F.W., Trainingsinduzierte Veränderungen in der heuristischen 
Struktur und ihr Einfluß auf das Problemlösen. Unveröffentlichte
Dissertation, Technische Hochschule Aachen, 1979

Kluwe, R.H., Metakognition. Bericht über den 32. Kongreß der Deutschen 
Gesellschaft für Psychologie in Zürich, 1980. Göttingen, 1981,
246 - 258

Kluwe, R.H., Cognitive knowledge and executive control: Metacognition.
In: Griffin, D.R. (Ed.): Animal Mind - Human Mind. Dahlem Konferen-
zen. Berlin: Springer, 1982, 201 - 224

Laing, R.D., Phillipson, A. & Lee, A.R., Interpersonelle Wahrnehmung.
Frankfurt: Suhrkamp, 1971 (London 1966)

Laing, R.D., Knoten. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1972 (London 1970)



- 7 4 -

Matthäus, W., Analyse einer Logelei mit Perspektivenschachtelung.
Unveröffentlichtes Skript, Institut für Psychologie, Ruhr-
Universität Bochum, 1982

Podgoreckaja, N., Logisches Denken bei Erwachsenen (russisch).
Moskau 1980, zitiert nach Matthäus (1982)

Reither, F., Über die Selbstreflexion beim Problemlösen. Unver-
öffentlichte Dissertation, Universität Gießen, 1979

Semenov, I.N. & Stepanov, S.J., Produktivität der persönlichen
Komponente des Denkens beim diskursiven Problemlösen (russisch).
Voprosy Psichologii, 1979, 6, 109 - 114

Schmidt, H. (Hrsg.), Philosophisches Wörterbuch. Stuttgart: Alfred
Kröner Verlag, 1978, 20. Auflage

Zweistein, Logeleien von Zweistein. Hamburg, 1968



- 75 -

ANHANG

VERZEICHNIS DER LÖSUNGSANSÄTZE UND -VORSCHLÄGE DER EINZELNEN

VERSUCHSPERSON IN DER ERSTEN UNTERSUCHUNGSPHASE

Im folgenden sind die Lösungsansätze und Lösungsvorschläge

der einzelnen Versuchspersonen in der Reihenfolge ihres Auf-

tretens aufgelistet. Für die einzelne Lösungsüberlegung steht

die Nummer, unter der sie im Inventar der Ansätze und Vor-

schläge aufgeführt ist. (Vp = Versuchsperson, LV = Lösungs-

vorschlag in Abhebung von den Lösungsansätzen, die nicht

weiter gekennzeichnet sind).
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