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Abstract: Predicative versus functional thinking processes while

constructing algorithms. Seen from a historical point of view,
two approaches to the formation of mathematical knowledge can
be distinguished: classical Greek substantiated inferential
knowledge and ancient oriental functional knowledge. As might
have been expected, both approaches are not equally well-suited
to develop and handle particular concepts. Bateson’s analysis of
the term »switch« exposes only fundamental functional features
but no predicative ones. Consequently, there is a special demand
for functional cognitive activities when solving problems that
involve the use and control of the functioning of switching
constituents. Within the framework of the DFG-project
”Individual differences in the cognition of mathematical concept
formation”, the ability of subjects to construct machines that
carry out organisational or computational tasks with the help of
given mechanical switches and additional connective building
blocks have been tested. The construction procedures show
pronounced differences. Furthermore, the ease or difficulty to get
involved with the planning and realisation of the process are
reflected in the verbal protocols of the subjects. Their mental
attitude corresponds nicely to their behaviour when working on
logical problems as they appear in the QuaDiPF-tasks. For the
machines see also:
http://www.ikm.uos.de/aktivitaeten/dl/dynamic_labyrinths/dynamic-
labyrinths.html

Kurzreferat: In der Entwicklungsgeschichte mathematischen
Wissens werden mit dem Begründungs- und Rezeptewissen zwei
unterschiedliche Ansätze ausgemacht. Wie zu erwarten, ist die
Art dieser beiden Herangehensweisen nicht immer
gleichermaßen geeignet, um eine tragende begriffliche
Vorstellung zu entwickeln. Eine Analyse von Bateson deckt beim
Begriff »Schalter« fundamentale funktionale Charakteristika -
nicht aber prädikative - auf. Damit einher geht eine besondere
Anforderung an kognitives funktionales Zurechtlegen bei
Problemen, die die Nutzung und Regelung von Schalter-
funktionen verlangen. Im Rahmen des DFG-Projektes
"Individuelle Unterschiede in der Kognition mathematischer
Begriffsbildung" wird die Fähigkeit von Versuchspersonen
untersucht, mit mechanisch gegebenen Schaltern und
verbindenden Bauteilen Maschinen zu konstruieren, die zur
Ausführung von Organisations- bzw. Berechnungsaufgaben
genutzt werden können. Es zeigen sich während des
Konstruktionsprozesses der Maschinen auffällige Unterschiede,
zudem spiegeln die sprachlichen Ausdrucksformen die Leichtig-
keit oder Schwierigkeit wider, sich auf das Planen und
Realisieren von Abläufen einzulassen. Die kognitive Haltung der
Versuchspersonen beim Erfinden der Maschinen passt zu ihrem
Verhalten beim Bearbeiten von Logikrätseln im QuaDiPF-
Aufgabenformat. Zu den Maschinen s. auch:
http://www.ikm.uos.de/aktivitaeten/dl/dynamische-labyrinthe.htm

ZDM-Klassifikation: C80, C30, C40, M50

Förderung: Das Projekt „Individuelle Unterschiede in der
Kognition mathematischer Begriffsbildung“ wurde von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert unter SCHW
579/3-1.

1. Problemhorizont

In seinem Werk »Die Natur des Verstandes« hat Klix
(1992) im Rahmen einer Evolutionspsychologie menschli-
cher Erkenntnis den Ausdruck »materialisierte Denkresul-
tate« geprägt, der darauf verweist, dass menschliche Er-
zeugnisse daraufhin untersucht werden können, welche
kognitiven Fähigkeiten Voraussetzung zu ihrer Erfindung
und Handhabung sind. Im Fall der Entwicklungsgeschich-
te des mathematischen Denkens weist Krämer (1998) an-
hand der historischen Befunde zwei Typen mathemati-
scher Wissensbildung nach: zum einen das »Begründungs-
wissen« (episteme) mit Grundsteinlegung in der klassi-
schen griechischen Mathematik, zum anderen das »Rezep-
tewissen« (techne) mit Grundsteinlegung in der alt-orien-
talischen Mathematik. Zur letzteren Wissensart gehört in
unseren Augen zweifellos auch der klassische chinesische
Ansatz, der in »99999999: 9 Kapitel arithmetischer Tech-
nik« (deutsch: Vogel 1968) entfaltet ist. Die geistreiche
Kunst der Erfindung mathematischer Rezepte verbunden
mit der Entwicklung geeigneter Technologien, um nach
diesen Rezepten (Rechen-)Ergebnisse kochen zu können,
führte zur Entwicklungsgeschichte von den ersten Rechen-
maschinen bis hin zur elektronischen Revolution (Willi-
ams 19972). Daraus erklärt sich, wie der berühmte chinesi-
sche Mathematiker Wu Wen Jun zu seiner Einschätzung
des Wertes eines Rezeptewissens kommt:

"Aber aufgrund der eingetretenen Computer-Neuzeit bedarf es
genau solcher Arten und Methoden von Mathematik, die der
Tradition des algorithmischen Systems der »9 Kapitel« ent-
sprechen. Der Einfluss der Gedanken, die in den »9 Kapiteln«
enthalten sind, muss Tag für Tag deutlicher werden, es ist nicht
nur nicht unmöglich, dass mitten im nächsten Jahrhundert diese
über den Ideen des Euklidischen Systems liegen werden,
sondern, man kann auch sagen, dass es bestimmt fast zu dieser
Situation kommen wird, ich selbst meine auch absolut nicht, dass
es übermäßig unbesonnen ist, solche Worte zu vermuten."
(Wu Wen Jun 1987, S. ii; deutsche Übersetzung erarbeitet mit
chinesischen Kollegen)

Die uns interessierenden Kernfragen in diesem Kontext
lauten: Was zeichnet einen Verstand aus, der in der Lage
ist, mathematische Begründungen und / oder mathemati-
sche Rezepte zu erfinden? Was bedeutet es für den einzel-
nen Menschen, vor solche Aufgaben gestellt zu werden?
Inwieweit ist für ein Individuum das eine oder andere Vor-
gehen naheliegend? Schwank (1996, 2003) hat zur Unter-
scheidung der jeweils spezifisch notwendigen kognitiven
Aktivität das Begriffspaar »prädikatives Denken - funktio-
nales Denken« eingeführt. Im Rahmen des DFG-Projektes
»Individuelle Unterschiede in der Kognition mathemati-
scher Begriffsbildung« werden in Einzeluntersuchungen
zwei Szenarien eingesetzt: � Algorithmen-Konstruk-
tionsaufgaben mit CoDyLa und � Prädikative bzw.
funktionale QuaDiPF-Matrizen-Aufgaben zum logischen
Denken mit Augenbewegungserfassung (Schwank 2002;
Armbrust, Schwank, Libertus 2002). Zentral in dem hier
vorgestellten algorithmischen Teil sind Schaltbausteine,
mit denen Informationsflüsse geregelt und gesteuert wer-
den können. Bei einem funktionalen Handicap oder einer
sich in den Vordergrund drängenden prädikativen Sicht-
weise steigt der Schwierigkeitsgrad dieser Aufgaben, ist
doch der Schalter wesentlich durch seine funktionale Natur
bestimmt. Nur während seines Umschaltens macht er sich
bemerkbar, bedeutsam ist sein eigentümliches Verhältnis
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zur Zeit:

"Wir bemerken nicht, dass der »Schalter« von einer ganz anderen
Art ist als die Begriffe »Stein«, »Tisch« und so weiter. … Mit
anderen Worten, der Schalter existiert nur in den Augenblicken,
wo seine Einstellung verändert wird, und daher hat der Begriff
»Schalter« ein besonderes Verhältnis zur Zeit. Er ist eher der
Vorstellung »Veränderung« als der Vorstellung »Objekt«
verwandt."
(Bateson 19954, S. 136, Auszeichnung durch den Autor)

Unser Interesse gilt speziell der Fähigkeit von Menschen,
sich bei den Algorithmen-Konstruktions-Aufgaben auf die
zeitliche Dimension von Abläufen einzulassen und sich
prozessbegünstigende Schalterverstellungen auszuden-
ken. Man kann annehmen, dass dabei neben sprachlichen
und visuellen Vorstellungen zentral auch solche motori-
scher Art einfließen.

2. Untersuchungsmethode mit CoDyLa

2.1 Stichprobe

Die Versuchspersonen (VP) waren 12 Schachspieler im
Alter von 18,0 bis 42,7 Jahren. Ihre Schachleistung zum
Zeitpunkt der Untersuchung drückt sich in ihren DW-Zah-
len aus: sie lagen zwischen 1364 und 2112. (Zur Deutschen
Wertungszahl (DWZ) s. http://www.schachbund.de/dwz
&ratg.php).

2.2 Material

Benutzt werden die Bausteine aus dem Baukasten »Dyna-
mische Labyrinthe« in einer technisch aufbereiteten, die
Auswertung erheblich vereinfachenden Fassung. Im Rah-
men des genannten DFG-Projekts ist dazu das Computer-
unterstützte Dynamische Labyrinthe-Set »CoDyLa« ent-
wickelt und programmiert worden. Es ermöglicht, die ge-
samten Aktionen einer VP bei der Konstruktion von Co-
DyLa-Maschinen, soweit sie das Stecken, Wegnehmen
und auch Durchfahren der Bausteine betreffen, online per
Computer zu erfassen (Aufbau s. Abb.1).

Technisch betrachtet besteht CoDyLa aus einem elektro-
nischen, gelochten Brett mit Magnetdetektoren, das über
eine digitale I/O-Karte an einen Computer angeschlossen
ist. Auf einem Raster von 24x18 Löchern können von ih-
rem Anschein her die üblichen Dynamischen-Labyrin-
the-Bausteine gesteckt werden. Softwareseitig wird jedes
Loch im Brett auf seinen Zustand hin abgefragt. Ein voll-

ständiger Scannvorgang aller Löcher dauert 6 Hundertstel
Sekunden. Pro Loch existieren 5 Magnetdetektoren, damit
können theoretisch 32 verschiedene Zustände verwaltet
werden, die zur Identifizierung von Objekten über dem
Loch genutzt werden können. Diese Anzahl stellte sich als
praktikable Lösung heraus, um die 9 unterschiedlichen
Bausteintypen zu unterscheiden, ihre Orientierung festzu-
stellen, sowie den aktuellen Zustand der Schaltbausteine
zu erfassen. Die Magnetdetektoren werden ausgelöst durch
die in die Bausteine in speziellen Mustern eingesetzten
Magnete (1-8 bei den Wegbausteinen, 6 bis 26 bei den
Schaltbausteinen). Die Erfassung des Durchfahrens und
damit Austestens einer Maschine oder einzelner ihrer Be-
standteile während des Bauens erfolgt durch den Einsatz
eines magnetischen Sensorstiftes als Durchfahrgegen-
stand. Per Software wird registriert, sobald der Stift aus
seiner Parkposition genommen wird und über welchen
Magnetdetektoren er beim Abfahren der Wege vorbeige-
führt wird. Ein bequemer Federmechanismus in diesem
Stift stellt sicher, dass er ordnungsgemäß in den gebauten
Wegen bewegt wird und die Magnetdetektoren so auch tat-
sächlich einen Impuls erhalten. Der Datenerfas-
sungs-Computer, der sich im Hintergrund befindet, ist für
die VP nicht relevant und kann sie deshalb auch nicht ab-
lenken oder gar irritieren.

Der CoDyLa-Konstruktionskasten enthält im einzelnen
die Wegbausteine (Geraden, Kurven, Kreuzungen, Ein-
mündungen) sowie verschiedene Schaltbausteine (Wei-
chen, Flip-Flops, Zähler). Mathematisch-informatisch be-
trachtet ist er berechnungsuniversell; in der theoretischen
Informatik sind die Maschinen als Rödding-Netze bekannt
(Erk, Priese 2000). Sein Vorteil bei der Untersuchung al-
gorithmischen Denkens liegt darin, dass CoDyLa-Maschi-
nen in einfacher Ausführung bereits von Grundschulkin-
dern konstruierbar sind, aufgrund seiner Universalität aber
auch beliebig schwierige Konstruktionsaufgaben gestellt
werden können. Der Ausgangsbaukasten »Dynamische
Labyrinthe« ist von Cohors-Fresenborg entwickelt worden
und vielfältig im Mathematikunterricht verschiedener
Schulformen von der Grundschule (Cohors-Fresenborg
1976; Schwank, Bartz, Hörnschemeyer 1998) bis zum
Gymnasium (Cohors-Fresenborg, Kaune, Griep19955) wie
auch am Osnabrücker Landesbildungszentrum für Hörge-
schädigte eingesetzt worden (Cohors-Fresenborg, Strüber
1982).

Schaltbaustein Weiche

Mit den schlichten Wegbausteinen (Geraden, Kurven,
Kreuzungen) können lediglich Einbahnstraßen als Verbin-
dungen zwischen Schaltelementen hergestellt werden, mit
dem Wegbaustein »Einmündung« lassen sich immerhin
Schleifen, also Wiederholungsvorgänge, realisieren. Inter-
essant werden die Maschinen jedoch erst durch den Einsatz
der Schaltelemente. Bei der im folgenden zur Maschinen-
konstruktion genutzten Weiche (Abb.2) ist die mental zu
überwindende Hürde, dass ihre seitlichen Wege (lW, rW)
so geschickt anzusteuern sind, dass die Weiche in eine für
den weiteren Prozessablauf geeignete Stellung gebracht
wird, d.h. in geeigneter Weise der rechte oder linke Aus-
gang vom mittleren Weg (mW) frei geschaltet wird. Eine
Prozessplanung ohne Berücksichtigung der zeitlichen Di-
mension, wobei die Auswirkungen aktueller Entscheidun-
gen auf spätere Zustände antizipiert werden, kann nur
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Abb.1: Versuchsaufbau zur Untersuchung von kognitiven
Vorgängen beim Konstruieren von Schaltungen



schwerlich gelingen. Wesentlich sind die zu planenden
Veränderungen, statische Zustandsbeschreibungen, Mo-
mentaufnahmen führen nicht weiter.

2.3 Versuchsablauf

CoDyLa-Maschinen und deren Konstruktion sind den VP
vor dem Experiment unbekannt. In einer Einführungsauf-
gabe machen sie sich mit den nötigen Grundlagen zur
Handhabung der Wegbausteine einschließlich ihres Ab-
fahrens mit dem Sensorstift vertraut. Die weiteren Aufga-
ben bestehen darin - nach jeweiliger eventueller Einfüh-
rung eines neuen Schaltbausteins - verschiedene Organisa-
tionsprobleme zu lösen: Zwei Sortiermaschinen, je eine
Additions- und Subtraktionsmaschine sowie eine komple-
xere Rechenmaschine (zur Berechnung von 2x1+2x2). Zum
Bearbeiten der sechs Aufgaben benötigten die VP 2 bis 2,5
Stunden. Eine VP bearbeitete nur fünf Aufgaben. Ein Un-
tersuchungsdesign (Armbrust, Libertus 2002) legt fest, wie
der Versuchsleiter handelt von der Aufgabenstellung über
etwaige Tipps bis hin zu Verständnisfragen zur Funktions-
weise und zu Erweiterungsmöglichkeiten der gebauten
Maschinen. Die Sitzungen werden mit Video aufgenom-
men, so dass neben den Computerdaten zum Bauen und
Austesten der (Teil-)Maschinen auch die Verbalisierungen
und Gesten der VP mit in die Auswertung aufgenommen
werden können. Zur Dokumentation der Untersuchung be-
stehend aus Untersuchungsdesign, Transkripten mit Ent-
schlüsselung der zahlreichen deiktischen Äußerungen und
der per Computerprogramm erzeugten graphischen Dar-
stellungen der Bauprozesssequenzen siehe Armbrust, Li-
bertus (2002a-d).

3. Ergebnisse

Exemplarisch wird hier vorgestellt wie zwei unterschiedli-
che VP bei der Konstruktion eines 3er-Sortierers vorge-
hen. Die Aufgabenstellung lautet: Auf einem Fließband

kommen drei Flaschensorten A,B,C in der Reihenfolge

ABCABC..... an. Gesucht ist eine Maschine, mit der die

Flaschen sortiert werden können, dabei soll jede Flaschensorte

in eine eigene Kiste befördert werden.

Diese Aufgabe ist eine Erweiterung der direkt vorange-
henden, in der die VP eine 2-Flaschen-Sortier-Maschine zu
ABAB… bauen (mögliche Lösung s. Abb.3). Statt mit einer
Weiche muss jetzt mit zwei Weichen gearbeitet werden.

Funktionales Vorgehen bei den Konstruktionschritten

VP5 ist stellvertretend für eine typische Maschinenbauerin
mit guter funktionaler Orientierung. Ihren 2er-Sortierer
baut sie ohne besondere Mühe innerhalb von nur 10min
39sek in einen 3er-Sortierer um. Sie denkt sich mit Leich-
tigkeit in die vorzunehmenden Veränderungen hinein und
bringt sie sinnvoll auf die Reihe. Funktional passend spie-
gelt sich im sequentiellen Stecken der Bausteine ein
schrittweises Weiterführen des Ablaufs. Zunächst
(Abb.4a) wird die 1. Flasche am unteren rechten Ausgang
aussortiert, wobei diese zuvor in der unteren Weiche durch
Umschalten dafür gesorgt hat, dass die nachfolgende Fla-
sche nicht auch ihren Weg zum Ausgang fahren kann.
Dann (Abb.4b) wird die 2. Flasche am oberen linken Aus-
gang aussortiert, dabei lässt sie die Weichenstellung in der
unteren Weiche unverändert, sorgt aber durch Umschalten
der oberen Weiche dafür, dass die nachfolgende Flasche
nicht auch ihren Weg zum Ausgang fahren kann. Schließ-
lich (Abb.4c) wird die 3. Flasche am unteren linken Aus-
gang aussortiert. Zuvor sorgt diese dafür, dass die Maschi-
ne in ihre Ausgangstellung zurück versetzt wird, so dass
der Ablauf von neuem beginnen kann. Funktionale Vor-
stellungen repräsentieren in visuell-motorischen, mental
ablaufenden »Filmen« die Verlaufs- und Wirkungsge-
schichten. Ein statisches Medium wie ein Blatt Papier,
wird dieser Art von Vorstellungen nicht gerecht, so können
hier nur statische Momentaufnahmen gezeigt werden (s.
aber den »3er-Sortierer zum Ausprobieren« auf
http://www.ikm.uos.de/aktivitaeten/dl/dynamische-labyrinthe.htm).

Prädikatives Vorgehen bei den Konstruktionsschritten

VP4 ist stellvertretend für eine typische Maschinenbau-
erin, die sich stark an strukturell-statischen Elementen
(d.h. bei diesen Maschinen auch an ihrer Gestalt) orientiert,
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Abb.3: 2-Flaschen-Sortier-Maschine
Die Weiche ist aktuell auf links frei geschaltet.

Als Repräsentanten für die Flaschen werden hier
farbige Holzstäbchen genutzt. In der Untersuchung mit

CoDyLa werden farbige Hülsen auf den Sensorstift gesteckt.
Die erste helle Flasche fährt den freien Weg ab und schaltet

am rechten seitlichen Weg die Weiche für die nächste Flasche
auf rechts frei, anschließend verlässt sie die Maschine. Analog

fährt die zweite dunkle Flasche den nun freien Weg ab und
schaltet die Weiche am linken seitlichen Weg für die

wiederum nächste Flasche auf links, danach verlässt sie die
Maschine. Mit dieser Maschine gelangen alle hellen Flaschen

zum rechten Ausgang, alle dunklen zum linken Ausgang.
(Regel beachten: die Kreuzung ist nur geradeaus zu befahren.)

Abb.2: Schaltbaustein Weiche
Durch Befahren der seitlichen Wege kann die Weiche

eingestellt werden: Der rechte Weg (rW) dient zum Schalten
auf rechts, der linke Weg (lW) zum Schalten auf links.

Aktuell ist der mittlere Weg (mW) auf links frei geschaltet.

�
mW

rW

�

lW

�



dagegen aber die Wirkmechanismen und deren Verkettung
auffällig unbeachtet lässt. Es zeigt sich ein typisch prädika-
tives Vorgehen. Das für die Realisierung des verlangten
Sortier-Ergebnisses notwendige Umschalten der Weiche
verbunden mit der Planung, was zur rechten Zeit wo zu er-
folgen hat, wird von ihr mental weniger gut beherrscht. Zu-
nächst weicht VP4 eigenmächtig von der Aufgabenstel-
lung ab und konstruiert innerhalb von 8min und 13sek ei-
nen 4er-Sortierer. Dieser kommt ihr entgegen, da es für ihn
eine schöne symmetrische und damit prädikativ näherlie-
gende Lösung gibt (Abb.5a). Wege werden ornamentmä-
ßig gebaut, dabei sind Regelmäßigkeiten, Wiederholungen
von Gleichheit die Orientierungshilfen. Im späteren Ver-
lauf soll VP4 doch noch einen 3er-Sortierer mit nur zwei
Weichen konstruieren. Es bereitet ihr dabei erhebliche Mü-
he, ein geeignetes Durchfahren der Weichen mit zweck-
dienlichem Umschalten auf die Reihe zu bekommen, ins-
men, insbesondere kann sie sich nur aufgrund gezielter

besondere kann sie sich nur aufgrund gezielter Nachfragen
des Versuchsleiters eine geeignete Verwendung der zual-
lererst befahrenen Weiche erarbeiten (Abb.5b-d).
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Alle Zeitangaben beziehen sich auf den Beginn des Untersuchungsteils »3er-Sortierer«;
die eingezeichneten Weichenstellungen haben sich nach Abschluss der jeweils anstehenden Durchfahrt ergeben
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Abb.4a-c:
Konstruktion des 3er-Sortierers durch VP5

Abb.5a-d:
Konstruktion des 3er-Sortierers durch VP4



Funktionale bzw. prädikative Ausdrucksformen

Neben den Analysen der Bauweisen, die in Zukunft noch
verstärkt unter Ausnutzung von Algorithmen durchgeführt
werden sollen, die typische Bauphasen automatisch erfas-
sen lassen, ist es sehr aufschlussreich, sich die Redewen-
dungen der VP vorzunehmen. Während des Untersu-
chungsabschnitts »Konstruktion eines 3er-Sortierers«
wurden von VP4 768 Wörter und von VP5 1129 Wörter
geäußert (Faktor 1,47). Interessant ist, in welchem Ausmaß

darunter prozessrelevante Wörter sind. Zu solchen Wör-
tern gehören offenkundig alle grammatikalischen Variatio-
nen vom Stellen und Schalten der Weiche, sowie (verein-
zelt auftretende) Synonyme. Weiter gehören dazu alle For-
men von Wörtern, die den Ablauf des Prozesses betreffen,
wie kommen, gehen, laufen und wiederum (vereinzelt auf-
tretende) Synonyme. Das zahlenmäßige Ergebnis zeigt
Tab.1. Rechnet man den Anteil, den VP5 prozessrelevante
Wörter verwendet hat, um, hätte VP4 im Fall der Schalt-
wörter statt 6 Worten 25 und anstelle von 8 Verlaufswör-
tern 28 gebrauchen müssen. Neben den Betrachtungen der
Zahlenverhältnisse beim gesprochenen Wort, stechen auch
die absoluten Zahlen ins Auge. Verwundert fragt man sich,
wie denn jemand, der das Schalten beim lauten Nachden-
ken und Erklären so wenig anspricht, sich in seinen Gedan-
ken fortwährend mit dem Problem des für die Lösung zen-
tralen Zeitpunktes des Umschaltens der Weiche beschäf-
tigt haben sollte. Die vergleichsweise große Mühe von
VP4 deckt sich mit ihrer probleminadäquaten Wortver-
wendung.

Beschreibung und Erklärung der Maschinen

Zu was äußert sich VP4, wenn sie das Wesentliche, worauf
es bei den Maschinen ankommt, vernachlässigt? Betrach-
ten wir zur Beantwortung der Frage ein Beispiel. Nach Ab-
schluß ihrer jeweiligen Konstruktionen werden die VP auf-
gefordert, ihre Maschinen zu erklären.
Antwort von VP4 zu ihrem 3er-Sortierer (Armbrust, Liber-
tus 2002c, Bd. 4, S. 34-35):

Ja, die erste war schöner. Die fand ich so schön symmetrisch
einfach. Die sah so gleich aus an drei Stellen. Gleich,

überschaubar, logisch. Die ist jetzt etwas durcheinander. Äh, bei
dieser Maschine wird ja, wird einer Ku, ja wird mit einer Kugel
oder mit einem Stift quasi gleich zwei Weichen verstellt. Das
bewirkt zum Einen, dass auf der einen Seite, äh, die Ma,
Maschine umgestellt wird, und auf der anderen Seite auch. Äh,
damit lässt sich da. Das ist schwierig zu beschreiben, wie ich das
erklären soll. Tja, durch dieses System kann man dann, ja, diese
unsymmetrische Zahl von drei sortieren. Weil es im einen Fall bei
der zweiten Weiche wird die andere Weiche noch mal umgestellt,
bei den anderen nicht. Da hat man immer ‘ne Aufteilung von zwei
zu eins. Und bei der anderen Weiche wird dann ja durch dieses
Weichenumstellen das wieder umgestellt so. Und das ist dann so
ein ewiges Prinzip.

Auffallend bei VP4 ist, dass sie zunächst das Aussehen der
Maschine in den Vordergrund stellt (s. die ersten
unterstrichenen Wörter). Weiter ist bemerkenswert, dass
sie die zeitliche Reihenfolge außer Acht lässt. Sie spricht
davon, das der Stift "quasi gleich zwei Weichen verstellt"
und nicht davon, wie es tatsächlich abläuft, nämlich dass
zunächst die eine und danach die andere verstellt wird. Es
ist ein typisches Phänomen, dass unterschiedliche
Zeitphasen zu einem Bild verschmolzen werden. In
bestimmten Situationen mag dies der Übersicht dienen, bei
den Konstruktionsplanungen erweist sich diese Haltung
jedoch als Nachteil. Bemerkenswert ist noch, dass VP4
zwar in ihrer Nachbetrachtung fünffach ein Wort für das
umstellen nutzt (s. kursiv gesetzte Wörter), während des
gesamten Konstruktionsprozesses aber nur ein einziges
Mal von "stellen" spricht, dies aber nur im Zusammenhang
einer Feststellung, dass die Weichen verstellt seien.

Antwort von VP5 zu ihrem 3er-Sortierer (Armbrust, Liber-
tus 2002c, Bd. 5, S. 33):

Die grundlegende Idee ist, dass auf einer Weiche, auf der ersten
Weiche eine Farbe aussortiert werden kann. Nämlich in diesem
Fall war es die gelbe, weil ich mit der gelben angefangen bin. So
dann hab ich gesehen, dass wenn ich die gelbe aussortiere, dass
sie die Weiche noch nicht umstellen kann, weil ich ja auf der
nächsten Ebene zwei tauschen will, d.h. sie muss erst nach der
letzten die erste Weiche muss nach der letzten also nach der
dritten Flasche wieder zurück gestellt werden. Das war das erste,
was ich beachten musste. An der zweiten Weiche brauchte ich die
einfach nur so trennen, wie ich es im ersten Prinzip gemacht hab.
Äh jeweils auf der anderen Seite dann den den Schalter betätigen,
so dass die nächste Flasche, die dann unten nicht sortiert wird,
sondern in der zweiten Ebene, das die äh jeweils umspringt, die
muss in jedem Durchlauf umge umgestellt werden, weil sie
einfach nur zwischen zwei teilt und dann war zu beachten, dass
ich äh für die letzte Flasche, die die zweite durchläuft ne das die
dritte Flasche, die die hier oder die letzte von den beiden
Flaschen, die hier getrennt wird, unten den Schalter wieder auf
die gelbe Position stellt. Also sprich auf die Farbe der ersten, weil
die wieder vorne getrennt werden muss.

VP5, die sich mühelos auf die Konstruktionen einlässt,
spricht die Funktion der Weichen in der Maschine an.
Dabei nutzt sie achtfach Wörter, die sich auf das Verstellen
und Durchlaufen der Weichen beziehen (kursiv gesetzte
Wörter). Auffällig ist, dass sie problemlos mit der
zeitlichen Dimension umgeht (unterstrichene Wörter).

4. Untersuchungsmethode mit Erfassung der Augen-

bewegungen beim Lösen von QuaDiPF-Aufgaben

Es ist ersichtlich, dass eine Aufgabenstellung nicht die für
ihre Bearbeitung vorteilhafte oder gar notwendige kogniti-
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VP4 VP5

Schaltwörterfamilie

stellen 6 27

schalten 0 6

Einzelwörter 0 4

Summe 6 37

Verlaufswörterfamilie

kommen 3 14

gehen 1 14

laufen 0 12

Einzelwörter 4 1

Summe 8 41

Gesamtsumme 14 78

Tab.1: Auf die Gestaltung des Prozesses
bezogene Wörter



ve Sichtweise erzwingen kann. Ein ausgeprägtes prädikati-
ves bzw. funktionales Talent / Defizit schlägt entscheidend
auf die kognitive Repräsentation und damit das Verständ-
nis eines Problems sowie die Strategie während der Lö-
sungssuche durch. Bemerkenswerterweise deckt sich das
Verhalten der VP aus der hier vorgestellten Stichprobe
beim Lösen von CoDyLa-Problemen mit ihrem Vorgehen,
wenn sie die Teilelemente der QuaDiPF-Matrizen in eine
innere, kohärente Logik zu bringen versuchen (Schwank
1998/2000, 2002; Armbrust, Libertus, Schwank 2002). Bei
einer prädikativen Analyse einer QuaDiPF-Aufgabe wer-
den die Elemente als Puzzleteile einer statischen Struktur
angesehen; beim funktionalen Sichten erscheinen einem
die gleichen Elemente als Zwischenprodukte in einem Pro-
zess. Das gesuchte Lösungselement ergibt sich dann prädi-
kativ im Komplettieren der Struktur, funktional aber durch
das zu Ende Führen des Prozesses. VP4 löst die Qua-
DiPF-Matrizen prädikativ sehr erfolgreich, VP5 dagegen
funktional. Dieser Befund - wie auch die Tatsache der ähn-
lich guten Schachspielstärken dieser beiden VP - ist
bedeutsam, weil man VP4 nicht unterstellen kann, etwa
»weniger intelligent« als VP5 zu sein, was möglicherweise
durch die CoDyLa-Untersuchung nahe gelegt sein könnte.

In Abb.6a-c sind die Blickpfade von VP4 dargestellt; zu-
nächst alle Blickpfade bis zu ihrem Signal, dass sie nun mit
der mentalen Konstruktion ihrer Lösung fertig ist
(Abb.6a), dann eine Sequenz, die erkennen lässt, dass sich
ihr Blick verfangen hat an den als zusammengehörig
auffassbaren quadratmäßigen Figuren (Abb.6b), die zu-

grundeliegende Idee der Mengenbildung wird unmittelbar
auf die hausartigen Figuren angewandt (Abb.6c) um dann
nach weiteren Blicken, die auch die trapezartigen Figuren
umfassen, zur Lösungsfigur zu kommen. Hier ist VP4 mit
ihrer Strategie des Sichtens und Zusammenführens von
Gemeinsamkeiten sehr erfolgreich.

VP5 gelingt es nur weniger elegant zu einer Lösungsfi-
gur zu kommen. Die von ihr gut beherrschte Sichtweise,
Prozesse ans Laufen zu bringen, führt hier leicht ins Leere.
Die Aufgabe ist so konstruiert, dass sich eine funktionale
Lösung nur durch eine Erweiterung des Musters ergibt.
VP5 kann zwar versuchen, sich für die erste Zeile einen
Prozess auszudenken, der die erste Figur in die zweite
überführt und diese weiter zur dritten Figur umformt; dies
müsste dann entsprechend auch in der zweiten und dritten
Zeile funktionieren, aber ein solcher Versuch ist erfolglos.
VP5 gelingt es zunächst nicht, eine tragfähige, verallge-
meinerbare Idee, mit der ein systematischer Zusammen-
hang erschlossen werden kann, zu entwickeln. In Abb.7a
mit den gesamten Blickpfaden von VP5 zeigt sich, dass sie
zwar lange in der ersten Zeile verweilt, aber von hier aus
nicht weiterkommt. Abb.7b ist ein nicht weiterführender
Versuch (in dem max. 2 Figuren zusammen gedacht wer-
den können). Abb.7c führt wieder zur Zeilenanalyse zu-
rück. Letztendlich konstruiert VP5 die Lösungsfigur auf-
grund der Zerlegung der einzelnen Figuren in ihre Be-
standteile Deckel, seitliche Wände, Boden, die zeilen- und
spaltenweise gleichmäßig vorkommen müssen. Den prädi-
kativ anspruchsvolleren "Mengenblick" schafft sie nicht.
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Abb.7a: VP5, Gesamtblickpfade bis zur
Lösung nach 1 Minute 53 Sekunden

Abb.6a: VP4, Gesamtblickpfade bis zur
Lösung nach 1 Minute 11 Sekunden

Abb.6c: VP4, Blickpfade für 7 Sekunden
ab der 28. Sekunde

Abb.7c: VP5, Blickpfade für 7 Sekunden
ab der 28. Sekunde

Abb.6b: VP4, Blickpfade für 5 Sekunden
ab der 22. Sekunde

Abb.7b: VP5, Blickpfade für 5 Sekunden
ab der 22. Sekunde



5. Fazit

In dem vorgestellten Projekt wurde die Unterscheidung
zwischen prädikativem und funktionalem Denken mit zwei
unterschiedlichen experimentellen Zugriffen untersucht:

Bei »CoDyLa« wurde die Idee experimentell umgesetzt,
dass sich VP in der Art und Weise unterscheiden, wie sie
mit zeitlichen Planungen und der Antizipation von in der
Zukunft wirksam werdenden Entscheidungen umgehen.

Bei »QuaDiPF« wurden die Unterschiede im Entdecken
und Beschreiben einer internen Logik der Matrizen zur
Analyse benutzt.

Auch in anderen Bereichen, in denen zeitliche Funk-
tionsplanungen und logisches Analysieren eine besondere
Rolle spielen, wie beispielsweise im Management, hatte
sich die Unterscheidung »Prädikatives Denken / Funktio-
nales Denken« zunächst zur theoretischen Erklärung un-
terschiedlicher Managementstile bewährt (Cohors-Fresen-
borg, Schwank 1996). In einer späteren Pilotstudie mit
Managern (Cohors-Fresenborg, Schwank 1997), in der die
Untersuchungsinstrumente »Dynamische Labyrinthe« und
»QuaDiPF« eingesetzt wurden, konnte die theoretische
Vorhersage experimentell bestätigt werden.

Für zukünftige Untersuchungen stehen also zwei mittler-
weile auch technisch ausgereifte Instrumente zur Verfü-
gung, mit denen unterschiedliche Auswirkungen von
prädikativem und funktionalem Denken experimentell
nachgewiesen und etwaige besondere Begabungen der VP
aufgedeckt werden können.
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