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Vorwort
Der Gang durch die Straßen einer Großstadt ist in besonderem Maße dazu geeignet,
uns ins Bewusstsein zu rufen, dass wir in einer Welt der Bilder leben. Auf Schritt und
Tritt begegnen wir bunten Werbeplakaten, Hinweis- und Verkehrsschildern, Aufkleber,
Logos und Piktogrammen unterschiedlichster Art und Qualität. In Kaufhäusern ringen
große Videowände um die Aufmerksamkeit der Kunden, und in den Spielwarenabteilungen sitzen Kinder und Jugendliche gebannt vor den animierten Bildschirmszenen
von Computerspielen. Eine unüberblickbare Anzahl von Zeitungen und Illustrierten versucht mit spektakulären Titelblättern den Blick der vorbeieilenden Passanten auf sich
zu ziehen, während in Bahnhofshallen überdimensionale elektronische Bildwände den
Fahrgästen gleichsam en passant die neuesten audiovisuellen Nachrichten und Werbebotschaften übermitteln.
Aber nicht nur der öffentliche, auch der private Raum ist zu jeder Tages- und Nachtzeit
mit der Allgegenwart von Bildern „besetzt“. Kaum ein Lebensbereich, der nicht bebildert wäre, kaum ein Prozess, der nicht der Illustration bedarf. Der moderne, postindustrielle Mensch lebt in einer von bildhaften Darstellungen dominierten Umgebung – und
die einstige „optische Revolution“, die Daniel BOORSTIN im Jahre 1964 proklamatisch
als „die Entstehung einer Symbolwelt aus Bildern, Karikaturen, Plakaten und Reklame“
(zit. in POSTMAN 1983, S. 87) beschrieb, hat sich längst zur routinierten Alltagskultur
der Massen entwickelt. Und dennoch gibt es einige Domänen, die trotz Television, Internet und multimedialer virtueller Realitäten überwiegend textorientiert geblieben sind.
Dazu zählt auch der Bereich des Lehrens und Lernens. Es mag paradox erscheinen:
Auf der einen Seite eine immer mächtiger werdende Bilderflut, auf der anderen aber
der nur zögerlich unternommene Versuch, diese Bilder systematisch in den Lehr- und
Lernprozess zu integrieren. Woher kommt dieses Missverhältnis zwischen einer weitgehend von Bildern vereinnahmten Alltagswelt einerseits und einer textbezogenen
Bildungswelt andererseits? Dieser Frage und den sich daraus ergebenden Folgerungen und Verknüpfungen nachzuspüren, war Motiv und Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit.
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Einleitung
Bei der Betrachtung abstrakter Bilder stellt sich beim (ungeübten) Rezipienten schnell
der unwillkürliche Versuch ein, die Elemente des Bildes zu ordnen, „etwas“ darin zu
erkennen und Bedeutungsloses durch Bedeutungsvolles zu ersetzen: „Dort, wo nicht
automatisch Bedeutungen einrasten, konstruieren wir sie“ (DOELKER 1997, S. 42).
Amorphe Strukturen scheinen demnach besonders geeignet, das visuelle Sinnessystem des Menschen auf eigentümliche Weise herauszufordern: Sie provozieren ein
bewußteres Sehen und ermöglichen es dem Betrachter, sich neue Sichtweisen zu erschließen.
Ganz anders verhält es sich dagegen beim Betrachten von gegenständlichen
Abbildungen. Mühelos erfassen wir die dargebotenen Bildelemente und erkennen in
ihnen Dinge unserer vertrauten Wahrnehmungswelt. Die zweidimensionale Darbietung
unserer dreidimensionalen Umgebung in Form von Fotografien, Illustrationen, bewegten Bildern in Film und Fernsehen etc. scheint a priori von allen Menschen gleich
wahrgenommen zu werden. Doch selbst hier gibt es Unterschiede. Ein Versuch über
die Beurteilung von perspektivischen Abbildungen mit Angehörigen der südafrikanischen Bantu hat gezeigt, dass „Kinder wie Erwachsene Schwierigkeiten hatten, aus
den Linienzeichnungen den Anschein räumlicher Tiefe zu gewinnen. Die Schwierigkeiten variierten zwar in ihrem Ausmaß, schienen aber bei fast allen Bildungs- und Bevölkerungsschichten zu bestehen“ (W EBER 1979, S. 25). Ein weiteres Beispiel dafür, dass
anderen Kulturen unsere Darstellungsweise der Zentralperspektive unbekannt war, ist
die altägyptische Kunst. Die dort abgebildeten Gegenstände wirken flächenhaft schematisch und lassen die uns gewohnte „Räumlichkeit“ vermissen. Diese von der
1

Ägyptologin BRUNNER-TRAUT als aspektivisch bezeichnete Darstellungsform macht
deutlich, dass trotz derselben physiologischen Ausstattung aller Menschen die jeweili2

gen Kulturen unterschiedliche Darstellungstechniken zur Wiedergabe ihrer Sehge1

Der Unterschied zwischen Aspektive und Perspektive besteht darin, dass bei aspektivischer
Darstellung einzelne Bildelemente bzw. die „(Binnen-)Teile eines Gegenstandes (möglichst) unverkürzt
wiedergegeben, aber diese Teile nur gradweise zum Bildganzen in Beziehung [gesetzt werden]“
(BRUNNER-TRAUT 1992, S. 7) – im Gegensatz zur Perspektive, bei der sich der Einzelgegenstand dem
Gesamtgefüge des Bildes ein- bzw. unterordnet: „Aspektive und Perspektive unterscheiden sich, kurz
gesagt, durch die Beziehung der Binnenteile zum Ganzen“ (ebd., S. 8).
2

MCLUHAN unterscheidet zwischen alphabetischen und nicht-alphabetischen Kulturen. So erklärt er die Fähigkeit, Abbildungen perspektivisch sehen zu können, folgendermaßen: „Der Alphabetismus gibt den Menschen die Fähigkeit, ihre Augen auf einen Punkt zu fokussieren, der in einiger Entfernung vom Bild liegt, so dass sie das ganze Bild mit einem Blick überschauen können. Nichtalphabeti4

wohnheiten entwickelt haben. GOMBRICH (1984) berichtet über einen Fall, der auf makabere Weise erkennen lässt, wie stark unbekannte Darstellungskonventionen die Erwartungshaltung beeinflussen können:
Vor ein paar Jahren konnte man in der Zeitung lesen, dass in einem Entwicklungsland Unruhen ausgebrochen waren, weil das Gerücht umging, in einem
Laden würde Menschenfleisch verkauft. Den missverstandenen Anlass bildeten
Konservendosen, auf deren Etikett ein grinsender Junge zu sehen war. Hier
hatte eine falsche Assoziation die Verwirrung verursacht (S. 140).
Die Beispiele machen deutlich, dass das „Kultursehen“ die kognitive Verarbeitung visueller Umweltreize und die damit verbundene Produktion und Rezeption von Bildern
bestimmt: „Wir lernen sehen, indem wir [...] uns Kultur aneignen. Hier gilt der Satz, der
bis in die Kunst hinein Geltung hat: Ich sehe, was ich weiß“ (DOELKER 1997, S. 42). Es
kann somit als gesichert angenommen werden, dass neben dem Lesen und Schreiben
– innerhalb alphabetischer Kulturen – auch das „Lesen“ von Bildern einem Lernprozess
unterworfen ist. Das entziffern bildlicher Zeichen und Symbole setzt damit eine
piktoriale Dekodierungskompetenz voraus: „Es wird zunehmend erkannt, dass das
,Lesen‘ von Bildern eine Kulturtechnik darstellt, die ebenso systematisch zu fördern ist
wie der Umgang mit dem sprachlichen Symbolsystem“ (W EIDENMANN 1988, S. 12).
Das daraus ableitbare Desiderat nach einer gezielten Unterweisung in visueller Lesefähigkeit oder visual literacy
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(VL) findet in der bisherigen (Ausbildungs- und

sche Menschen besitzen diese erworbene Gewohnheit nicht und schauen Gegenstände nicht auf unsere Weise an. Vielmehr tasten sie mit ihren Augen Gegenstände und Bilder so ab, wie wir die Druckseite
abtasten, Stück um Stück. Daher haben sie keinen distanzierten Gesichtspunkt. Sie sind völlig beim
Objekt. Sie fühlen sich in es hinein. Das Auge wird sozusagen nicht perspektivisch, sondern tastend
gebraucht. Euklidische Räume, die weitgehend auf der Trennung des Sehens vom Tasten und vom
Hören beruhen, sind ihnen unbekannt“ (1995, S. 47).
3

Unter dem seit Ende der 60er Jahre vor allem in den USA bekannten Konzept der visual literacy (VL) werden eine Vielzahl von Aspekten und Definitionen zusammengefaßt, die sich mit der
menschlichen Wahrnehmung, Verarbeitung und Produktion von visuellen Informationen beschäftigen.
Aufgrund der interdisziplinären Sichtweise und einer zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht existierenden Theorie zu VL, fehlt es an einer etablierten Definition, welche die vielfältigen Ausprägungen in
sich vereinen könnte. Die 1968 im Staate New York gegründete „International Visual Literacy Association“ (IVLA) bietet folgende „offizielle“ Definitionen von VL an: „1. Visual literacy ist eine Gruppe von visuellen Kompetenzen, die ein Mensch durch das Sehen und die Einbeziehung anderer sensorischer Erfahrungen entwickeln kann. 2. Visual literacy ist die erlernte Fähigkeit, Kommunikation mit visuellen
Symbolen (Bilder) zu interpretieren und mit Hilfe visueller Symbole Nachrichten zu erzeugen. 3. Visual
literacy ist die Fertigkeit, Bildhaftes in verbale Sprache zu übersetzen und umgekehrt. 4. Visual literacy
ist die Fertigkeit, visuelle Informationen in visuellen Medien zu erfassen und zu bewerten“ (PETTERSSON
1994, S. 222). Im Internet findet sich unter der Adresse http://www.asu.edu/lib/archives/visual.htm
(Stand: 31.07.1998) ein Online-Dokument der Arizona State University mit folgender Definition: „Based
on the idea that visual images are a language, visual literacy can be defined as the ability to understand
and produce visual messages [...] Visual literacy as a field of research, study, and teaching becomes
increasingly important with the ever-expanding proliferation of mass media in society. As more and
5

Schul-)Praxis keine entsprechende Umsetzung. So kann davon ausgegangen werden,
dass VL bei den meisten Bildrezipienten nur ungenügend ausgebildet ist, ein Umstand,
4

der weit reichende Bedeutung für jede Art von „informierenden Bildern“ besitzt:
Wieviel wissen wir eigentlich darüber, was Kinder und überhaupt Lernende tatsächlich sehen, wenn ihnen eine Lehrbuchabbildung, ein Film oder ein Fernsehprogramm vor die Augen kommt? Auf die Antwort kommt alles an, denn wenn
der Schüler nicht sieht, was er sehen soll, so fehlt ihm die Grundlage für alles
Lernen (ARNHEIM 1972, S. 290).
Einer der Hauptgründe für die bisher ausgebliebene Herausbildung einer Unterweisung
in piktorialer Lesefähigkeit ist in der relativ strikten Trennung unserer Lebenswelt in
Alltagskultur einerseits und Lernkultur andererseits sowie in deren jeweiligen Ausprägungen zu finden: „So ziemlich unser gesamtes Erziehungssystem beruht nach wie vor
auf Wort und Zahl“ (ebd., S. 14), während die außerschulischen Lebensbereiche zunehmend visualisiert werden (vgl. Vorwort und MCLUHAN, 1995). Das aufgrund dieser
Spaltung entstandene Misstrauen der Lehrenden gegenüber den meisten Arten von
Bildern und deren Nähe zur (boulevardisierten) Unterhaltungskultur mag den geringen
Stellenwert von Bildern in instruktionalen Situationen erklären. Weitere Gründe finden
sich in der mangelnden Kompetenz der Lehrenden, „didaktische Bilder herstellen zu
können und [...] sie auch nicht recht wissen, wie Bilder am besten im Unterricht eingesetzt werden“ (W EIDENMANN 1994a, S. 8), als auch in der kaum vorhandenen visuellen
Lesefähigkeit seitens der Bildrezipienten (s.o.). Eine weitere zentrale Ursache liegt
sicherlich in der Tatsache begründet, dass es keine der Schriftsprache vergleichbare
„Bildgrammatik“ gibt, die vermittels einer ikonografischen Syntax, Semantik und Pragmatik eine allgemein verständliche und verbindliche „Bildsprache“ ermöglichen würde
(vgl. W INN, der 1988 Ansätze zu einer möglichen (präskriptiven) Bildgrammatik vorgelegt hat, sowie DOELKER, der ebenfalls versucht, Bilder mittels eines „sprachmetaphorische[n] Ansatz[es]“ (1997, S. 69) zu beschreiben, wobei er sieben grammatische Kate-

more information and entertainment is acquired through non-print media (such as television), the ability
to think critically and visually about the images presented becomes a crucial skill.“
4

Unter informierenden Bildern versteht W EIDENMANN (1994a, S. 9) solche Bilder, „die erstellt
werden, um Aussagen zu bestimmten Inhalten zu machen. Diese Bilder kommen vor allem in instruktionalen Situationen zum Einsatz, die arrangiert werden, um Wissen und Können zu erwerben“ – im
Gegensatz zu „künstlerischen“ oder „unterhaltenden“ Bildern, bei denen der ästhetische bzw. delektierliche Charakter im Vordergrund steht.
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gorien – Phonetik, Flexion, Syntax, Modus, Tempus, Lexikon, Stil (vgl. ebd., S. 104) –
bildet, die der Linguistik entlehnt sind).
Der an dieser Stelle angeklungene und bis in die griechische Antike zurückverfolgbare
Zweifel an der Glaubwürdigkeit und Seriosität von visuellen Wahrnehmungen und bildhaften Darstellungen im Gegensatz zum reinen (begrifflich-logisch-abstrakten)
Denken bzw. der Vernunft (vgl. ARNHEIM 1972; KONERSMANN 1997; DOELKER 1997)
erfährt seine Aktualität durch die in den letzten Jahrzehnten innerhalb der Medienpädagogik und -psychologie geführte Auseinandersetzung über die Auswirkung von (visuellen) Massenmedien auf die menschliche Erfahrung. Vor allem der Einfluss von
technisch erzeugten Bildern in Film und Fernsehen auf die Aneignung von Realität
stellt ein zentrales Thema bei Fragen zur Mediensozialisation von Kindern und Jugendlichen dar (vgl. hierzu POSTMAN 1983 und 1988; HENTIG 1984; LUHMANN 1996). Dabei
gleichen sich z. B. die telematischen Bilder durch die ständige Perfektionierung der
technischen Darstellungsmöglichkeiten mehr und mehr den Wahrnehmungseindrücken
der Realität an: Der Unterschied zwischen (sekundärer) medialer Fiktion/Abstraktion
und (primärer) Realität wird dadurch immer kleiner, während parallel dazu virtual reality
in naher Zukunft weitere Realitätsebenen und neue Erfahrungswelten im künstlich erzeugten Cyberspace ermöglichen wird. „So schafft Cyberspace generell die aus medienpädagogisch äußerst wertvolle Möglichkeit, Erfahrung zu antizipieren“ (DOELKER
1997, S. 37). Trotz dieser optimistischen Aussage scheint das inflationäre Angebot an
Bildern in den Massenmedien den Rezipienten bzw. Konsumenten „ganz auf kurzzeitige, oberflächliche Bildverarbeitung [auszurichten,] und daher [angenommen werden
5

kann, dass] die Bilderflut visual literacy nicht etwa fördert, sondern – gemessen an
einer Norm des intensiven Bildverstehens – geradezu verhindert“ (W EIDENMANN 1988,
S. 12). Die überbordenden medialen Offerten lassen damit nur noch eine an den Ober5

FLUSSER spricht in diesem Zusammenhang auch von „Techno-Imagination“, jener Fähigkeit,
„durch Apparate erzeugte Bilder (,Technobilder‘) zu verschlüsseln und zu entziffern“. Weiterhin geht
Flusser von der Hypothese aus, „dass sich diese Fähigkeit von der traditionellen Imagination radikal unterscheidet. Das ,Lesen‘ und ,Schreiben‘ von Technobildern (Fotografien, Filmen, Fernsehprogrammen
usw.) stellt ganz andere Forderungen als das von klassischen Bildern (Höhlenmalereien, Mosaiken,
Glasfenstern usw.). / Gegenwärtig sind es Technobilder und nicht mehr, wie noch vor kurzer Zeit, Texte, welche in der uns umgebenden kodifizierten Welt die meisten Botschaften tragen. Nimmt man eine
solche Diagnose für den Augenblick an, dann wird die Fähigkeit, Technobilder zu erzeugen und zu
verbrauchen, die ,Techno-Imagination‘, für das Leben, ja das Überleben geradezu unerläßlich. Alles
scheint aber dafür zu sprechen, dass es mit unserer Techno-Imagination nicht gut steht; dass wir nicht
fähig sind, die unsere Welt betreffenden Botschaften ,richtig‘ zu senden und zu empfangen; dass wir für
die Gegenwart nicht ,richtig vorprogrammiert‘ sind: vergleichbar nicht nur Analphabeten in einer von
Texten beherrschten kodifizierten Welt, sondern auch Schriftstellern, welche weder Grammatik noch
Orthographie beherrschen“ (1997, S. 89).
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flächeneigenschaften der dargestellten Sachverhalte orientierte Verarbeitung zu und
inhibieren aus diesem Grund deren tieferes Verständnis.
Ein weiterer, mit der immer größer werdenden Anzahl medialer Angebote einhergehender Prozess betrifft den rasanten Anstieg des weltweit durch Computervernetzung
zur Verfügung stehenden Wissens. Schon heute verdoppelt sich das menschliche
Wissenspotential etwa alle fünf Jahre (vgl. STERBAK 1995, S. 32). Die Halbwertzeiten
der in der Schule oder beruflichen Ausbildung erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse
nehmen in immer kürzeren Zeiträumen ab. So reichen die durch einen traditionellen
Kanon an berufsspezifischem Fachwissen erworbenen Fertigkeiten schon lange nicht
mehr aus, um den veränderten (Wissens-)Verhältnissen gerecht zu werden. Lebens6

langes Lernen (LLL) soll hier Abhilfe schaffen. Doch erscheint aufgrund der gewaltigen Wissensexplosion und der raschen Verfügbarkeit und Ubiquität von Daten das
reine Fakten- oder Deklarativwissen zunehmend unwichtig – während andere Fähigkeiten wie analytische Wissensselektion und synthetische Wissensorganisation ebenso
an Bedeutung gewinnen wie der Umgang mit den das Wissen transportierenden Medien. Nicht nur die Inhalte und Methoden des Lernens, auch die Formen des Unterrichtens und darüberhinausgreifend: die „Neubestimmung der Rolle[n] des kommunizierenden Menschen [...] in einem weitgehend neuorganisierten [sozialen; d. Verf.] Kommunikationsprozess“ (GLOTZ 1995, S. 11) sind diesem Wandel hin zur Informationsgesellschaft, die sich zu einem globalen Dorf zu entwickeln scheint, unterworfen. Multi7

media soll in Form von Telelearning und -teaching möglich machen, wovon Pädagogen seit Comenius Jahrhunderte lang geträumt haben: Das raum- und zeitunabhängige Lernen unter Einbeziehung der meisten menschlichen Sinne. Befürworter sehen in
der so genannten „Negroponte-Implosion – d.h. [dem] Zusammengehen der Druckund Verlagsindustrie, der Computerindustrie sowie der Rundfunk- und Filmindustrie“
(ISSING, KLIMSA 1995, S. 1) – und den damit verbundenen informationstechnischen
Synergieeffekten in erster Linie den marktwirtschaftlichen Nutzen: Information und

6

Das Jahr 1996 wurde von der Europäischen Union zum „European Year of Lifelong Learning“
ausgerufen (vgl. hierzu eine Internetseite des Nationalen Komitees für Lebenslanges Lernen Deutschland (NKL³D)): http://www.iis.fhg.de/departs/uetp/Konferenz/NKomitee/Standini/index.html, Stand:
31.07.1998).
7

Der Begriff Multimedia wird hier als „Sammelbegriff für solche hybriden Medien [verwendet],
die auf der Übertragungstechnik, Displaytechnik, Mikroprozessortechnik und Speichertechnik basieren
und dabei mehrere Mediendarstellungsformen (Text, Video, Audio usw.) verfügbar machen“ (ISSING,
KLIMSA 1995, S. 1).
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Wissen entwickeln sich zum wettbewerbsentscheidenden Produktionsfaktor. Ein
Nachdenken über Sinn, Anwendung und Konsequenzen der neuen Telekommunikationsformen scheint angesichts der Gefahren wirtschaftlicher Nachteile aus dem Blick zu
geraten:
Die Informationsgesellschaft lässt sich nicht verhindern. Wenn wir es nicht
schaffen, die Informationsgesellschaft rasch zu verwirklichen, werden andere
das Geschäft machen. Wir müssen die Herausforderung annehmen und den
Umbau hin zur Informationsgesellschaft aktiv gestalten (HENKEL 1995, S. 29).
Auf der anderen Seite warnen Kritiker vor den Risiken der digitalen Zeitenwende, die
uns den gläsernen Menschen, eine neue Zweiklassengesellschaft (Stichwort
information gap), telematische Medienhörigkeit und Erfahrungsenteignung (vgl. HENTIG
1984, S. 86ff.) bescheren wird. Moderatere Stimmen versuchen hingegen, einen „Weg
der Mitte“ zu beschreiten:
Das darf aber nicht zu Weltuntergangsszenarien führen. Man kann die Zerstörung konventioneller kognitiver und sozialer Ordnungen auch als Bedingung für
eine souveräne menschliche Weltaneignung sehen und den Abschied von der
Allmacht der Sendezentralen und der Passivität der Rezipienten positiv interpretieren (GLOTZ 1995, S. 11).
Die „souveräne menschliche Weltaneignung“ – die moderne Variante der KANTSCHEN
Formel des „Ausgang[s] des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“
(zit. in BLANKERTZ 1982, S. 22) – kann aber nur dann gelingen, wenn media- und
computer-literacy integraler Bestandteil allgemeiner (Medien-)Sozialisation wird. Wenn
es stimmt, dass Medien(technik) einen wesentlichen Einfluss auf die Veränderung und
Erweiterung unserer Sinneswahrnehmung (und damit auf die Art und Weise, wie wir
die Welt erfahren und verarbeiten) hat (vgl. MCLUHAN 1995), erscheint der Großteil der
Gesellschaft, die sich momentan von einer literalen zu einer visuell-optischen zu entwickeln scheint, nur ungenügend auf die neuen technischen Anforderungen vorbereitet.
Es gilt daher, dem einzelnen das notwendige „Handhabungswissen“ (HENSCHE 1995,
S. 37) zu vermitteln, das ihn befähigt, auf kritische und selbstverantwortliche Weise mit
den neuen Medienformen umzugehen.
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Die auf den vergangenen Seiten skizzenhaft umrissene Darlegung von sich bereits
zum gegenwärtigen Zeitpunkt durch die wachsende Mediatisierung abzeichnenden
Veränderungen der postindustriellen Gesellschaft sollen den Kontext andeuten, in den
das Lernen mit Bildern eingebettet ist. Im folgenden soll thesenartig das bisher Formulierte zusammengefasst werden:
4 Das „Lesen“ von (Techno-)Bildern muss erlernt werden.
4 Die Herausbildung und Entwicklung einer (Techno-)Bilderlesefähigkeit erfolgt weitgehend ungeschult und stochastisch.
4 Visuelle Lesefähigkeit (VL) oder Techno-Imagination – verstanden als weit reichende und systematische Bildverstehenskompetenz – ist bei den meisten Rezipienten
von Bildern nicht oder nur ungenügend ausgebildet.
4 Neue Informations- und Kommunikationstechnologien (Multimedia, Internet etc.)
werden unsere Gesellschaft so tief greifend verändern wie einst die Erfindung des
Buchdrucks oder der Dampfmaschine. Manche Autoren sprechen hierbei sogar von
einer zweiten kopernikanischen Wende (vgl. KLEINSCHROTH 1996, S. 12).
4 Die neuen Technologien erfordern neben veränderten Qualifikationsprofilen neue
Kompetenzen wie media-, computer- und visual literacy.
4 Multimedia ermöglicht neuartige Formen des Lehrens und Lernens.
4 (Visuelle) Medien prägen unsere Per- und Apperzeption und generieren Wahrnehmungskonventionen.
4 Visuelle Lesefähigkeit oder Techno-Imagination eröffnet die Möglichkeit zu einem
kritischeren Umgang mit Erzeugnissen visueller Medien.
4 Multimediales Lernen spricht in erster Linie das visuelle Sinnessystem des Menschen an.
4 Erfolgreiches Lernen mit Bildern erfordert vor allem VL (vgl. PEECK 1994, S. 86).
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Hinführung zum Thema
Die soeben aufgestellten Thesen können als Eckpunkte eines Rahmens dienen, innerhalb dessen das Lernen mit Bildern stattfindet. Gleichzeitig fungieren sie als Basis für
die Entwicklung von Fragen zum piktorialen Wissenserwerb. So eröffnet sich durch die
Frage nach den Vorzügen von Bildern gegenüber einer rein verbalsprachlichen Informationsvermittlung beim Lernen der Horizont für die pädagogische Relevanz der Thematik. Hieraus ergeben sich weitere Fragestellungen, die im Laufe der Arbeit Gegenstand der Betrachtung sein sollen. So gilt es unter anderem zu klären,
4 ob und wie mit Bildern leichter gelernt werden kann als mit Texten,
4 wie Bilder das Lernen unterstützen können,
4 welche Bedingungen „gute“ informierende Bilder erfüllen müssen, um didaktisch
sinnvoll zu sein,
4 welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um das Lernen mit Bildern zu optimieren (Gestaltung, Text-Bild-Beziehung, instructional design),
4 worin die Stärken und Schwächen von Bildern im Vergleich zu Texten liegen,
4 in welcher Lernsituation Bilder, wann Texte eingesetzt werden sollen etc.
Insgesamt versucht die vorliegende Arbeit, Befunde zum piktorialen Wissenserwerb im
Zeitalter von Multimedia zusammenzutragen. Dies erfordert zunächst einmal die Auseinandersetzung mit dem Begriff des Lernens. Dabei sollen im Teil 1 vor allem Ergebnisse aus der Kognitiven Psychologie Berücksichtigung finden, da diese die Seite der
Lernenden stärker betonen als andere lerntheoretische Ansätze. In den Kapiteln 1.1
bis 1.3 wird daher auf Modellvorstellungen zurückgegriffen, die den informations- und
symbolverarbeitenden Ansatz betonen. Dies führt unmittelbar zu der Frage, wie Wissen mental repräsentiert wird. Aufgrund des Zusammenhangs zwischen Darstellungsweise von Informationen in Lehr-/Lernmaterialien und deren mentalen Repräsentation
im menschlichen Gehirn wird in Kapitel 1.4 ausführlich auf die wichtigsten innerhalb der
Kognitiven Psychologie entwickelten Ansätze zur Wissensrepräsentation eingegangen.
Auf dieser Grundlage aufbauend wird ab Teil 2 in den Kapiteln 2 bis 2.2 zu klären sein,
wie Lernende Text- und Bildinformationen extrahieren, und welche Konsequenzen dies
für eine didaktische Gestaltung von Text-Bild-Informationen hat. Kapitel 3 beschäftigt
sich mit dem Verhältnis zwischen Lerner und (Lern-)Medium. Hierbei werden Ergebnisse aus der Medienforschung der letzten Jahrzehnte referiert, die wichtige Hinweise für
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Wahrnehmungs-, Verstehens-, Verarbeitungs- und Nutzungsprozesse beim Lernen
mit Bildern liefern, die in den Kapiteln 3.1 bis 3.3 besprochen werden sollen. Einen
theoretischen Hintergrund bei der Verarbeitung von Bildern bieten die Ansätze von
Weidenmann (1988) und Drewniak (1992), die in Kapitel 4 dargestellt werden. Dabei
wird deutlich, dass die vorliegende Thematik eine Vielzahl von Einflüssen (personale,
situative, aufgabenbezogene Bedingungsvariablen etc.) zu beachten hat, soll sie umfassend und nicht nur oberflächlich untersucht werden. Daraus ergeben sich Überlegungen, die sich mit der Optimierung des Lernens mit Bildern beschäftigen, und die
Bildgestaltung, die Text-Bild-Beziehung und das Instruktionsdesign berücksichtigen
(Kapitel 5 bis 5.3). Das abschließende Kapitel 6 beleuchtet die (neuen) Möglichkeiten
des Lernens mit multimedialen Lernumgebungen und deren Bezug zu Bildern. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf der Betrachtung konstruktivistischer Ansätze zum situativen Lernen, das unter dem Blickwinkel Bilder à mentale Modelle ß multimediale Lernumgebungen erörtert werden soll.

Hinweis zur Darstellungsweise: Alle unterstrichenen Textpassagen dienen zur Markierung von Verweisen innerhalb des Dokuments. Beispiel: (vgl. Kapitel 1.3, S. 20)verweist auf das entsprechende Kapitel
unter der angegebenen Seitenzahl. Der Verfasser lehnt sich dabei an die Darstellungskonvention von
Hypertexten an, bei der ebenfalls inhaltliche Verknüpfungen (sog. Links) durch Unterstreichungen kenntlich gemacht werden.
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Teil 1
1 Grundlegendes
1.1 Lernen und Lerntheorien
Versucht man, sich dem Begriff des Lernens definitorisch zu nähern, stößt man zunächst einmal auf die Schwierigkeit, einen Vorgang beschreiben zu wollen, der nur indirekt beobachtbar ist. Der sich gewissermaßen in einer „Black Box“ vollziehende Lernvorgang erschließt sich dem Beobachter nur aus einer Veränderung im Verhalten einer
Person. Lernen ist demnach ein durch Erfahrungsbildung zustande gekommener Akt,
der eine beobachtbare Verhaltensänderung hervorbringt. Der Schwerpunkt dieser Betrachtungsweise verweist auf ein Ergebnis. D.h. Lernen wird hier „als Produkt eines
Lernprozesses [...] von seiner hypothetischen Verursachung her“ (THURNER 1981, S.
215) beschrieben. Eine der in der wissenschaftlichen Literatur gängigsten Definitionen, die diesem Ergebnischarakter des Lernens Rechnung trägt, stammt von
BOWER/HILGARD (1981, S. 11; zit. in W EIDENMANN 1995a, S. 161):
Lernen bezieht sich auf eine Veränderung im Verhalten oder Verhaltenspotential
eines Individuums in einer gegebenen Situation, die sich zurückführen lässt auf
wiederholte Erfahrungen dieses Individuums in dieser Situation. Vorausgesetzt
wird, dass man die Verhaltensänderung nicht auf der Basis von angeborenen
Reaktionstendenzen, Reifung oder vorübergehenden Zuständen (z.B. Ermüdung, Trunkenheit, Triebe usw.) erklären kann.
Eine zweite Charakterisierungsmöglichkeit von Lernen betont die Prozesshaftigkeit.
Dadurch wird die zeitliche Dimension eines Lernaktes oder der Erfahrungsbildung hervorgehoben und trägt damit dem Entwicklungsgedanken eines Menschen Rechnung.
THURNER definiert demnach Lernen „als einen Prozess [...], der unter verschiedenen
Gesichtspunkten in jeweils mehrere Klassen von Lernprozessen unterteilt werden
kann“ (1981, S. 33). Unter „Klassen von Lernprozessen“ versteht er Aktivitäts- oder
Verhaltensklassen, die eine weitere Differenzierung des Lernbegriffs ermöglichen. So
beschreibt er fünf Aktivitätsklassen, in denen menschliches Lernen stattfinden kann
(vgl. ebd., S. 34): 1. Wahrnehmen (Wahrnehmungslernen), 2. Denken (Kognitives Lernen), 3. Fühlen (Emotionales Lernen), 4. Wollen (Motivlernen), 5. Handeln (Motorisches Lernen). Eine weitere Differenzierung ist möglich, wenn so genannte Lerninhaltsklassen (vgl. ebd.) herangezogen werden. Gagné beispielsweise unterscheidet
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zwischen folgenden Arten oder Kategorien von Lerninhaltsklassen, die aufeinander
aufbauen: 1. Signallernen, 2. Reiz-Reaktions-Lernen, 3. Kettenbildung - motorische
Ketten, 4. Kettenbildung - sprachliche Assoziation, 5. Diskriminationslernen, 6. Begriffslernen, 7. Regellernen, 8. Problemlösen (vgl. LEFRANCOIS 1994, S. 222f.).
Theorien des Lernens versuchen damit „möglichst viele unterschiedliche Klassen
von Lernvorkommnissen zu erklären“ (THURNER 1981, S. 34) und „unterscheiden sich
vor allem darin, wie sie die Begriffe ,Erfahrung‘ und ,Veränderung‘ interpretieren und
konkretisieren“ (W EIDENMANN 1995a, S. 161). Grundsätzlich lassen sich zwei Theoriefamilien identifizieren, unter die sich die meisten der Lerntheorien einordnen lassen: 1.
Behavioristische und assoziationistische Theorien, 2. Theorien der kognitiven Organisation (ebd., S. 162). Bezüglich einer Darstellung der einzelnen Lerntheorien in extenso sei auf BOWER, HILGARD 1983 u. 1984, FORTMÜLLER 1991 und LEFRANCOIS 1994
verwiesen.

1.2 Lerntheorien in der pädagogischen Praxis

Lernen als geplante pädagogische Maßnahme impliziert das Vorhandensein von
(Lern-)Zielen. So gilt es in den meisten Fällen, einen bestimmten Lerninhalt innerhalb
einer bestimmten Lernzeit zu verstehen, über einen begrenzten oder unbegrenzten
Zeitraum zu behalten und ihn schließlich zu reproduzieren und anzuwenden. Auf Seiten des Lehrens wird versucht, den Lernprozess gemäß einer normativen Lernzielfestlegung zu optimieren, wobei mittels bestimmter Kriterien zunächst entschieden werden
muß, wann ein Lernprozess als optimal zu bezeichnen ist, und wann nicht. Einflussgrößen auf den Lernprozess wie beispielsweise Aufmerksamkeit, Motivation, Lerner-,
Situations- und Aufgabenvariablen müssen in der Praxis ebenso berücksichtigt werden
wie die Entscheidung für oder gegen bestimmte Methoden und Medien. Fragt man
nach der Anwendbarkeit von Theorien des Lernens auf die pädagogische Praxis in
Form von konkreten, situationsbezogenen Handlungsplänen oder gar „Rezepte[n] von
hoher regulativer Präzision“ (THURNER 1981, S. 16) muss zunächst festgestellt werden,
dass Lerntheorien aufgrund ihrer großen Bandbreite, d.h. ihrer relativen Merkmalsarmut für spezifische instruktionale Situationen, über eine geringe Aussagekraft verfügen: „So erscheinen die aus ihnen abgeleiteten Schlussfolgerungen entweder trivial
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oder irrelevant oder beides“ (W EIDENMANN 1995a, S. 170). Ein weiteres Problem betrifft
die Umsetzbarkeit von lerntheoretischen Konzepten in praxisgerechte Empfehlungen.
So bleibt nach wie vor umstritten, „inwieweit sich ,erklärende‘ Lerntheorien in präskriptive Anweisungen für die Optimierung von Lehren und Lernen übersetzen lassen“
(ebd., S. 169). Auch die Konkurrenz unter den Lerntheorien verringert die Chance auf
eindeutige Handlungsanweisungen in der unterrichtlichen Praxis.
Aus diesen Gründen versucht die neuere Lehr-/Lern-Forschung „weniger nach umfassenden Lerntheorien [zu suchen] als nach Teiltheorien zur Erklärung von einzelnen
Aspekten des Lernprozesses“ (ebd., S. 170). Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse
scheinen „näher an [...] Alltagsproblemen zu liegen als die breiten Lerntheorien“ (ebd.).
Dennoch entbinden sie den einzelnen Praktiker nicht von dem Problem einer normativen Anwendungsentscheidung in Bezug auf die Auswahl der im Lehr-/Lernprozess
zugrunde gelegten Methoden, Medien und Präskriptionen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Lerntheorien durchaus fähig sind,
menschliches Verhalten im allgemeinen und Lernen im besonderen zu erklären. Fragwürdig erscheint es jedoch, aus Lerntheorien „instruktionspsychologische Verhaltensvorschriften“ (ebd., S. 160) oder pädagogische Rezepte für konkrete unterrichtliche
Situationen ableiten zu wollen.

1.3 Lernen und menschliche Informationsverarbeitung

Als in den 30er Jahren unseres Jahrhunderts der englische Informatiker Allan Turing
nachwies, dass jeder Informationsverarbeitungsvorgang, der sich mittels eines Algorithmus beschreiben lässt, durch eine (Rechen-)Maschine imitiert werden kann (vgl.
ASIMOV 1991, S. 540), und zur gleichen Zeit in Deutschland Konrad Zuse die erste
elektrische relaisgesteuerte Großrechenmaschine entwarf (bis 1941) (vgl. STEIN 1990,
S. 1143), war der Grundstein gelegt zu einer technischen Evolution, die schließlich in
die moderne Computertechnologie und Künstliche Intelligenz-Forschung (KI) einmündete.
Die Vorstellung der Computerwissenschaftler, mit Hilfe einer Maschine (Hardware),
welche durch eine mathematisch exakt definierte Sprache (Software) eingegebene Daten (Input) verarbeitet, zu einem vorhersagbaren, gewünschten Ergebnis (Output) zu
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gelangen, wurde schließlich von der Psychologie als mögliche Metaphorik zur Beschreibung menschlicher Informationsverarbeitung aufgenommen und kontrovers diskutiert. Die dort immer lauter werdende Kritik am bisherigen Reiz-Reaktions-Paradigma
führte während der 60er Jahre zur so genannten kognitiven Wende – eine neue psychologische Forschungsrichtung, die ihren Namen einem Buch von Ulric Neisser mit
dem Titel Cognitive Psychology von 1967 verdankt (vgl. KLIMESCH 1988, S. 20). Die
Tatsache der Möglichkeit, (von außen kommende) Daten bzw. den (Computer-)Input
durch innere und vor allem nachvollziehbare Verarbeitungsvorgänge beschreiben zu
können, zerstreute schließlich
ontologische Zweifel an der Realität kognitiver Phänomene und methodologische Zweifel an der Möglichkeit ihrer Erforschung [...] Die Offenkundigkeit des
Verhältnisses zwischen Verhalten und internen Operationen bzw. Programm
beim Komputer legte es nahe, auch das menschliche Verhalten als intern gesteuert zu akzeptieren und diese internen Vorgänge zu untersuchen (W IMMER,
PERNER 1979, S. 15).
Die Abkehr von einer Denkweise, die menschliches Verhalten durch die Umwelt oder
naturgesetzlich determinierte Faktoren erklären wollte, erlaubte es, das Beziehungsgefüge S(timulus) – O(rganismus) – R(eaktion) neu zu interpretieren, und den einzelnen
nunmehr als „produktive[n] Verarbeiter der äußeren und inneren Realität“
(HURRELMANN 1990, S. 10) zu begreifen. Wichtig scheint hierbei die Überlegung, dass
ein Organismus in seiner Umgebung handlungsfähig sein muss, um überleben zu können. Die Erhaltung dieser Handlungsfähigkeit erfordert die aktive und interpretierende
Verarbeitung der Sinnesdaten, die dem menschlichen Sinnessystem von der Umwelt
dargeboten werden. Es werden demnach nicht nur „beliebige Information[en] zum Eigenzweck bloßer Verarbeitung willen verarbeitet [...], sondern [...] ,Informationen über
Realität‘ so verarbeitet [...], dass der Organismus Aufschluss über diese Realität erhält.
Organismus und Umwelt müssen als ein System begriffen werden.“ (W IMMER, PERNER
1979, S. 26). Anhand des Schemas in Abbildung 2 soll im folgenden die Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungstätigkeit beim Menschen skizziert werden (vgl.
MURCH, W OODWORTH 1978, S. 25; W IMMER, PERNER 1979, S. 24; THURNER 1981, S.
62).
Damit der Mensch fähig wird, situationsgerecht mit und in seiner Umwelt interagieren
zu können, ist er auf externe Informationen angewiesen, die ihm Aufschluss über seinen unmittelbaren Wahrnehmungsraum vermitteln. Eine Grundtätigkeit menschlicher
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Informationsverarbeitung ist es daher, gezielt und aktiv nach Sinnesdaten zu suchen.

Die Angewiesenheit des einzelnen auf Umweltreize wurde besonders eindrucksvoll
durch Experimente nachgewiesen, die unter dem Namen „sensorische Deprivations-“
oder „perzeptive Isolationsstudien“ bekannt geworden sind. Die erste Untersuchung
dieser Art wurde 1957 von Heron durchgeführt und hatte zum Ziel, die Reizaufnahme
der Probanten auf ein Minimum zu reduzieren. Zu diesem Zweck wurden die Versuchsteilnehmer jeweils in schalldichte Räume gebracht und aufgefordert, sich in liegendem Zustand möglichst wenig zu bewegen. Zusätzlich trugen alle Teilnehmer Brillen, Kopfhörer und Handschuhe, um weitere mögliche Reizquellen auszuschalten.
„Das Experiment war also derart angelegt, dass die Probanten nur ein Minimum an
sensorischer Reizung empfinden konnten“ (LEFRANCOIS 1994, S. 78). Keiner der Teilnehmer hielt die Versuchsbedingungen länger als 48 Stunden aus. Aus der Studie
wurde u.a. ersichtlich, dass menschliches Verhalten eng mit sensorischer Erregung
verknüpft ist, und Stimulierung ein (Grund-)Bedürfnis menschlichen Erlebens darstellt.
Die Zielgerichtetheit (selektive Aufmerksamkeit) der Reizaufnahme lässt sich leicht
am bekannten cocktail party phenomenon demonstrieren:
Befindet man sich auf einer großen Party in einer Unterhaltung, achtet man nicht
auf andere Gespräche, die um einen herum geführt werden. Sollte jedoch unerwartet der eigene Name in einer dieser Unterhaltungen vorkommen, so schaltet
sich die Aufmerksamkeit sofort in den weiteren Gesprächsverlauf ein, obwohl
man dem Betreffenden vorher nicht bewusst zugehört hat (MURCH, W OODWORTH
1978, S. 23).

8

RITTER (1987, S. 12) unterscheidet folgende Aufgabenbereiche, die für die Aufnahme von
Umweltinformationen von zentraler Bedeutung sind: „1) die räumliche Orientierung und die Steuerung
der eigenen Fortbewegung; 2) das Erkennen von Gegenständen und Ereignissen in ihrer Bedeutung für
das Handeln; 3) die Steuerung der sozialen Kommunikation.“
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Das Modell in Abbildung 1 enthält nun zwei unterschiedliche Arten von Funktionseinheiten menschlicher Informationsverarbeitung: Die Kästchen stellen in ihrer Mehrheit
„die Hauptsysteme psychologischer Prozesskategorien“ (THURNER 1981, S. 61) dar,
während die Ellipsen zum einen ein (Wahrnehmungs-)Ergebnis (Perzept), zum anderen einen Verarbeitungsvorgang (Verlust) beschreiben. Die Verbindungspfeile deuten
die Beziehungen und den Informationsfluss an, wobei nur die wichtigsten Verknüpfungen eingezeichnet sind:

Abbildung 1: Informationsverarbeitungsmodell beim Menschen

Die Aufnahme von Umweltreizen erfolgt zunächst über den Reizspeicher. Aus der Fülle
an möglichen Informationen gelangt nur ein kleiner Teil zur weiteren Verarbeitung in
den Reizspeicher, während der größere Teil an dieser Stelle bereits herausgefiltert
wird. Die aufgenommenen Reize (visuelle, akustische, haptische, gustatorische und
olfaktorische, aber auch intero- bzw. propriozeptive) werden dann in das jeweilige Verarbeitungsformat der unterschiedlichen Wahrnehmungssysteme transformiert, d.h. die
physikalische Vorlage des externen Reizes wird in eine systemkonforme, neurale
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„Sprache“ übersetzt. Die Selektionskriterien bezüglich der Reize, die in den Reizspeicher aufgenommen werden, werden durch Kurz- und Langzeitspeicher sowie dem motorischen System bestimmt. So haben Perzepte, die sich vor dem sich im Moment ablaufenden Wahrnehmungsprozess im Kurzzeitspeicher befunden haben, ebenso einen
Einfluss auf die Reizaufnahme in den Reizspeicher, wie auch im Langzeitgedächtnis
gespeicherte Erfahrungen oder gerade ausgeführte Handlungen oder körpereigene
Regelungs- und Rückkoppelungsmechanismen (z.B. Hell-Dunkel-Adaption der Augen
etc.). In diesem Zusammenhang soll auf die Korrelation zwischen Wahrnehmen und
Verhalten verwiesen werden. So ist Verhalten nicht stets das notwendige Produkt einer
Wahrnehmung, sondern kann ebenso als Voraussetzung zu dieser werden. Um diese
gegenseitige Bedingtheit hervorzuheben, prägte Weizsäcker (1940) den Begriff Gestaltkreis (vgl. W IMMER, PERNER 1979, S. 24), der „die ,Einheit von Wahrnehmen und
Bewegen‘ [ausdrücken soll]“ (ebd.). „Wahrnehmen, Planen des eigenen Handelns, das
Handeln selbst und das Wahrnehmen der Handlungskonsequenzen sind zu einem
Kreisprozess verbunden“ (RITTER 1987, S. 7). Menschliche Informationsverarbeitung
9

verläuft demnach nicht nur ausschließlich linear oder datengetrieben ab, sondern ist
durch interdependente Vorgänge verschiedener Funktionseinheiten geprägt.
Die in den Reizspeicher aufgenommenen und nach Maßgabe der Systemkapazität
aufbereiteten Umweltreize können nun in dreifacher Weise weiterverarbeitet werden.
Sie werden entweder zur Bildung eines Perzepts herangezogen oder ohne weiter verarbeitet zu werden „aus dem System ,verstoßen‘; sie können aber auch bestimmte Reaktionen unmittelbar auslösen, vor allem Regelungsvorgänge, die keine weitere Verarbeitung im afferenten
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System benötigen“ (MURCH, W OODWORTH 1978, S. 25). Das

eigentliche Wahrnehmungserlebnis, d.h. „das Erkennen, die Deutung und das Verstehen eines Objektes, das als in der Umwelt lokalisiert erlebt wird“ (ebd.), bezeichnet
man als Perzept. Es setzt sich aus Informationen aus dem Reizspeicher sowie dem
9

Unter datengetriebener (bottom up) Informationsverarbeitung versteht man die nur in einer
Richtung verlaufende Verwendung von Daten, d.h. „von den Sinnesdaten zur begrifflichen Erkennung“
(W IMMER, PERNER 1979, S. 25). Im Gegensatz dazu steht die erwartungsgeleitete (top down) Verarbeitung, bei der man davon ausgeht, dass „aufgrund von Kontext und Wissen Erwartungen in bezug auf
die gegebene Information möglich sind. In diesem Fall wird die Verarbeitung der ,Sinnesdaten‘ durch
die Erwartungen geleitet“ (ebd.).
10

Bei der Verarbeitung von Reizen wird zwischen afferenter und efferenter Reizung unterschieden. Bei der afferenten Reizung werden die von außen kommenden Sinnesdaten und ihre Bedeutung
für die Stimulierung der Nervenbahnen betrachtet, während die efferente Reizung der Information entspricht, „die aus der Reaktion auf einen Reiz oder auf die Veränderungen des Systems durch die afferente Reizverarbeitung resultiert“ (MURCH, W OODWORTH 1978, S. 23).
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Kurz- und dem Langzeitspeicher zusammen. Der Kurzzeitspeicher dient als temporäre
„Ablage“ für vollzogene Perzepte und gilt als „Arbeitsspeicher“, in dem das bewusste
Denken stattfindet. Gleichzeitig dient er als Vorstufe „für die Weiterleitung verarbeiteter
Perzepte zum Langzeitspeicher“ (ebd., S. 30) und umgekehrt als Funktionseinheit, die
Informationen aus dem Langzeitspeicher entnimmt, die wiederum die Perzeptbildung
beeinflussen können. Die Entscheidung, ob ein Perzept aus dem Kurzzeit- in den
Langzeitspeicher gelangt und dort dauerhaft gespeichert oder aber „gelöscht“ wird, ist
ein Vorgang, der von verschiedenen Variablen abhängig ist. So spielen hierbei sowohl
die Intensität wie auch das wiederholte Auftreten eines Reizes eine gewichtige Rolle,
aber auch bereits vorhandenes Wissen (Vorwissen) und die bei jedem Wahrnehmungs- und Informationsverarbeitungsvorgang beteiligten Funktionseinheiten, die in
Abbildung 1 als emotionales, submentales und motivationales System spezifiziert wurden.
Ein Perzept kann nun Auslöser für eine Reaktion oder Handlung sein, die gemäß dem
11

hier verwendeten Modell auf die Umwelt einwirkt . Der durch die Handlung veränderte
Wahrnehmungsraum kann erneuter Ausgangpunkt für eine Perzeptbildung werden,
d.h. Wahrnehmen und Verhalten sind in einem zirkulären Prozess miteinander verknüpft (vgl. Gestaltkreis). Die Überführung eines Perzepts in das Langzeitgedächtnis
stellt eine Änderung in der Struktur dieses Speichers dar und kann somit als Lernprozess bezeichnet werden:
Das System der Informationsverarbeitung ist das System, welches Erfahrungen
gewinnt und speichert. Erfahrungsgewinn ist gleichbedeutend mit Lerngewinn.
Beide bedeuten Zugewinn an Information und am Ordnungsgrad bisheriger Informationsstrukturen (THURNER 1981, S. 64).
Für W EIDENMANN (1994a, S. 29) bedeutet Lernen in diesem Zusammenhang bestehende Wissensstrukturen zu verändern. „Diese Veränderung kann Erweiterung, Korrektur oder sogar völlige Neukonstruktion der Wissensstruktur bedeuten“ (ebd.). Bei
allen Lernprozessen existiert jedoch so etwas wie ein „mentaler Widerstand gegen
Veränderungen bestehender und bewährter Wissensstrukturen“ (ebd., S. 30). Dieser
Befund korrespondiert mit dem ökonomischen Prinzip des geringsten Kraftaufwandes
11

Dass ein Perzept nicht immer zu einer Handlung führen muss, ist durch den „Schalter“ im
Verbindungspfeil von Perzept zu motorischem System angedeutet. Ebenso ist es möglich, eine Handlung auszuführen, ohne dass vorher ein Perzept vorlag: „Ein Gedanke oder eine Stimmung z.B. kann
genausogut zum Ausgangspunkt einer Tätigkeitsphase des Systems werden wie eine Wahrnehmung“
(THURNER 1981, S. 63).
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(principle of least effort), dem jede menschliche Tätigkeit zunächst unterworfen ist (vgl.
BUßMANN 1990, S. 867). „Selbst wenn Lernen stattfindet, scheinen die alten Strukturen
noch weiter gespeichert zu bleiben; bei ungünstigen Umständen können sie erneut das
Verhalten bestimmen [(Regression), d. Verf.]“ (W EIDENMANN 1994a, S. 30). Besonders
Informationen, die das emotionale System ansprechen, und damit ein Lernen betreffen
können, „das – in der eigenen Vorstellung – eine Veränderung in der Organisation des
Selbst einschließt, wird als bedrohlich empfunden und hat die Tendenz, Widerstand
hervorzurufen“ (ROGERS 1974, S. 158; zit. in THURNER 1981, S. 67).
Der auf den vergangenen Seiten unternommene Versuch, Grundprozesse menschlicher Informationsverarbeitung nachzuzeichnen, benutzt als Basis eine Modellvorstellung verschiedener kognitiver Funktionseinheiten, die mit den realen neuralen Strukturen nur wenig zu tun haben. So besteht beispielsweise keine räumliche Korrespondenz
bezüglich der Anordnung der funktionalen Einheiten in Abbildung 1 zu den tatsächlich
existierenden Strukturen unseres Gehirns. Das Schema stellt vielmehr ein Konstrukt
dar, das metaphorisch bestimmte Gehirnfunktionen abzubilden vermag. Das eigentliche Forschungsinteresse der Kognitiven Psychologie besteht nun darin, wie die durch
das Sinnessystem des Menschen aufgenommene Information innerhalb der angenommenen Funktionseinheiten „erkannt, gespeichert und wieder abgerufen werden
kann“ (KLIMESCH 1988, S. 16). Das durch Lernen erworbene Wissen, das zunächst als
uninterpretierte, physikalische Vorlage vorhanden ist, wird durch Encodierungsvorgänge als gedächtniskonformer Code repräsentiert, dem ein bestimmtes Format zugrunde
liegt. Form, Aufbau und Struktur dieses Codierungsformates zu entschlüsseln, ist zentrales Anliegen moderner kognitiver Forschung. „So wurde vor allem klar, dass die Leistungen des Gedächtnisses nur dann beschrieben werden können, wenn begründbare
Annahmen über Aufbau und Funktionsweise des gesamten informationsverarbeitenden Systems getroffen werden können“ (ebd., S. 17). Das folgende Kapitel widmet sich
daher der Frage, wie Wissen und Erfahrung beim Menschen repräsentiert sind.
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1.4 Wissensrepräsentation
Als im Jahr 1879 der spanische Archäologe Don Marcelino de Sautuola
in der nordspanischen Altamira-Höhle
nach Artefakte steinzeitlicher Kulturen suchte, stieß er auf mehr als
20000 Jahre alte Felsmalereien, die
(wie man heute annimmt) zu rituellen
oder religiösen Zwecken angefertigt
Abbildung 2: Die Abbildung zeigt eine aus zwei Seiten
bestehende Ansicht des Orbis Sensualium Pictus zum
Thema "Kinder-Spiel". Die gegenüberliegende, rechte Seite...

wurden (vgl. ASIMOV 1991, S. 12).
Diese

wohl

Zeugnissen

zu

den

menschlicher

ältesten
Kunst

zählenden Bilder liefern einen ersten Nachweis für die bildhafte Darstellung der Welt.
Mit der Entwicklung der Schrift seit dem 4. Jahrtausend v. Chr. kam eine weitere Möglichkeit eines externalen Repräsentationssystems hinzu. Rund 5700 Jahre später versuchte der böhmische Gelehrte und Pädagoge Johann Amos Comenius im Jahr 1658,
Bild und Schrift konsequent als didaktisches Mittel für den Unterricht einzusetzen. Zu diesem Zweck entwarf er im Rahmen seiner sensualistischen Erkenntnistheorie, die davon ausging, dass „sich der
Mensch Wissen über die Welt primär mit
den Sinnen an[eignet], und zwar in zusammenhängenden Szenarios, nicht über
isolierte

Gegenstände“

(BALLSTAEDT,

MANDL, MOLITOR 1987, S. 5), ein Lateinbuch (Orbis Sensualium Pictus), in dem
Begriffe aus verschiedenen Wissensbereichen

durch

korrespondierende

Holz-

schnitte veranschaulicht werden. Die Abbildungen 2 und 3 zeigen ein solches Beispiel zum Thema „Kinder-Spiel“ (vgl. Ka-

Abbildung 3: ...benennt die in dem Holzschnitt durch
Nummern versehene Elemente in lateinischer und deutscher Sprache.

pitel 3, S. 64).
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Analog zu der Möglichkeit, die Realität durch Bild und Sprache zu repräsentieren, suchen Kognitionspsychologen nach den Modalitäten, wie unser Gehirn Wissen speichert
oder anders formuliert, in welcher Weise Erfahrungen geistig repräsentiert werden. Die
Tatsache, dass wir einerseits in Worten und Sätzen denken und planen, andererseits
aber auch Vorstellungsbilder vor unserem „geistigen Auge“ ablaufen lassen können,
verleitet zu dem Schluss, dass die Formen geistiger Repräsentation ähnliche Eigenschaften aufweisen könnten wie die bereits erwähnten externalen Repräsentationssysteme Bild und Sprache. Im folgenden sollen daher zunächst einige Eigenschaften von
(Schrift-)Sprache und Bildern gegenübergestellt werden (vgl. W IMMER, PERNER 1979,
S. 164; HASEBROOK 1995, S. 97f.).
Eigenschaften von...
Bild12

Text
4 abstrakt-propositional

4 analog-anschaulich

4 diskrete Elemente

4 kontinuierliche Elemente

4 sequentielle Verarbeitung der Elemente

4 simultane Verarbeitung der Elemente

4 hohe Regelhaftigkeit der Elemente

4 geringe Regelhaftigkeit der Elemente

4 selbstreferentielle Verwendung möglich

4 selbstreferentielle Verwendung unmög-

4 starker Kode

lich

Tabelle 1: Eigenschaften von Text und Bild

Geschriebene Sprache in Form von Texten kann die Realität mittels abstrakter Wörter,
die bestimmten syntaktischen und semantischen Regeln gehorchen, beschreiben,
während (Ab-)Bilder die dargestellte Wirklichkeit meistens in einer isomorphen 1:1Relation repräsentieren (vgl. Anm. 12). Der Unterschied zwischen Wort und Bild kann
u.a. durch das Verhältnis von Bezeichnendem und Bezeichnetem bestimmt werden. So
umfaßt z.B. das (Schrift-)Zeichen „PALME“ eine Ausdrucksebene, d.h. eine Buchstaben- oder Lautfolge (Signifikant), und eine Inhaltsebene (Signifikat), welche die dahinterliegende Bedeutung oder Vorstellung verkörpert (vgl. ECO 1991; DE SAUSSURE 1931).
Bei einer bildlichen Darstellung einer Palme hingegen koinzidieren Signifikant und
12

Die in Tabelle 1 erfassten Eigenschaften bei Bildern beziehen sich auf so genannte Abbilder
(Fotos, Zeichnungen, Gemälde, Film/Video), die im Gegensatz zu logischen Bildern bestimmte Merkmale des dargestellten Realitätsausschnitts „vermittels derselben Eigenschaften des darstellenden Mediums [ausdrücken] (W IMMER, PERNER 1979, S. 164), und „der Betrachter eine Ähnlichkeit mit einem
wirklich existierenden Objekt“ voraussetzt (W EIDENMANN 1994a, S. 40). Abbilder besitzen daher mimetischen Charakter.
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Signifikat, d.h. die Ausdrucksebene entspricht der Inhaltsebene. Die Kongruenz oder
Differenz der morphologischen Ausprägung von Signifikant und Signifikat bestimmt
somit den Abstraktionsgrad eines Zeichens. Anhand von Tabelle 2 soll dies verdeutlicht werden:
Zeichen in Form von...
Schriftsprache

Ab-(Bild)

PALME
Signifikant

≠
Signifikat

Signifikant

=
Signifikat

Wörter sind abstrakt, weil sich die Ausdrucksebene (Signifikant) - in der Abbildung als Buchstabenfolge „PALME“ dargestellt - und die Inhaltsebene (Signifikat) - hier die Vorstellung „Palme“
(als Grafik dargestellt) - unterscheiden.

(Ab-)Bilder sind analog oder konkret-anschaulich,
weil die Ausdrucksebene (Signifikant) - in der Abbildung als Palme dargestellt - und die Inhaltsebene (Signifikat) - hier die Vorstellung „Palme“ (als
Grafik dargestellt) - identisch sind.

Tabelle 2: Unterschiede von Signifikant und Signifikat bei Schriftsprache und (Ab-)Bildern

Mit Hilfe der binnenstrukturellen Eigenschaft von Zeichen in Form von Signifikant und
Signifikat kann die von dem amerikanischen Philosophen C.S. Peirce 1906 eingeführte
semiotische Zeichenunterscheidung in ikonische, symbolische und Indexzeichen inhaltlich präzisiert werden. Ein Ikon stellt demnach ein Zeichen dar, „in dem der Signifikant
das Signifikat hauptsächlich durch seine Ähnlichkeit mit ihm darstellt“ (MONACO 1992,
S. 147). Symbole sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine arbiträre Struktur aufweisen, wobei „der Signifikant weder eine direkte noch hinweisende Beziehung zum
Signifikat hat, sondern dies[e] nur auf Grund von Konvention [hergestellt wird]“ (ebd.).
Ein Indexzeichen steht gewissermaßen zwischen Ikon und Symbol, indem Signifikat
und Signifikant eine zwar nicht ähnliche oder eine auf einer Konvention basierende
aber doch eine inhärente Beziehung zueinander haben. Übertragen auf die Repräsentationssysteme Bild und Sprache bedeutet dies, dass (Ab-)Bilder ikonisch, Wörter hingegen als symbolisch einzustufen sind. Nun wird „durch eine Repräsentation mit Hilfe
von Symbolen ein Sachverhalt beschrieben“ (SCHNOTZ 1995, S. 88), wie dies z.B. bei
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Texten der Fall ist. Sachverhalte werden hierbei mittels Nomen benannt, „durch Adjektive hinsichtlich ihrer Merkmale spezifiziert und durch Verben oder Präpositionen zueinander in Beziehung gesetzt“ (ebd.). Die syntaktische Struktur enthält somit „explizite
Zeichen für Relationen[, die] gewissermaßen [...] von außen in die Repräsentationen
,eingebaut‘ [sind], weshalb Palmer (1978) von extrinsischen Repräsentationen [meine
Hervorhebung!] spricht“ (ebd.). Abbildern oder ikonischen Darstellungen fehlen solche
relationalen Elemente. „Sie besitzen vielmehr inhärente Struktureigenschaften, die mit
bestimmten Struktureigenschaften des dargestellten Gegenstandes übereinstimmen“
(ebd.), weshalb man sie als intrinsische Repräsentationen bezeichnet. Bei dieser Form
der Repräsentation wird zusätzlich zwischen konkreter und abstrakter Darstellung der
strukturellen Elemente unterschieden. Von einer konkreten Form spricht man, wenn
„repräsentierte und repräsentierende Attribute überein[stimmen (z.B. die Fotografie
einer Palme), d. Verf.]“ (ebd.), während bei der abstrakten Form repräsentierte und
repräsentierende Attribute entsprechend unterschiedlich ausfallen, wie dies z.B. bei
logischen Bildern (vgl. Anm. 12, S. 22) wie Diagrammen der Fall ist.

Die Diskussion darüber, auf welche Art nun Wissen und Erfahrung beim Menschen
geistig repräsentiert wird, gleicht den Ausführungen über Signifikant und Signifikat. So
geht es hierbei um die Beziehung zwischen repräsentierter (Repräsentandum oder
das, was repräsentiert wird) und repräsentierender Welt (Repräsentat oder wie Entitä13

ten mental repräsentiert werden). Vor allem das in diesem Kontext bestehende Problem des Repräsentationsformates ist zentraler Untersuchungsgegenstand gedächtnispsychologisch orientierter Forschung. Es geht dabei vornehmlich um die Klärung der
Frage,
13

„Grundlegend für den Begriff ,Repräsentation‘ ist dabei die Annahme, dass eine Korrespondenzbeziehung zwischen Entitäten der repräsentierten Welt und der repräsentierenden Welt besteht, in
einer Weise, dass sich zumindest einige der im Repräsentandum bestehenden Relationen unter Wahrung der ihnen inhärenten strukturellen Merkmale im Repräsentat widerspiegeln“ (TERGAN 1989, S. 21).
Eine Repräsentation kann demgemäß als eine „zweistellige unsymmetrische Relation R(a,b) [beschrieben werden]“ (BECKENKAMP 1995, S. 84), wobei a das Repräsentandum, b das Repräsentat und R die
Zuordnungsvorschrift darstellt. Hierbei wird a von b durch R repräsentiert. Der Grundgedanke der mentalen Repräsentation ist Bestandteil des Paradigmas der Informationsverarbeitung innerhalb der Kognitiven Psychologie. Er entspricht einem hypothetischen Konstrukt, welches annimmt, „dass kognitive Informationsverarbeitung auf der Grundlage mental repräsentierter Informationen erfolgt und dass
menschliches Verhalten bei der Bewältigung kognitiver Anforderungen das Ergebnis von Prozessen ist,
die auf diesen Repräsentationen ablaufen [...] Eine formale Beschreibung entsprechender Annahmen
erfolgt im Rahmen kognitiver Modelle und darauf bezogener Repräsentationssysteme“ (TERGAN 1989,
S. 5).
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ob mental repräsentierte Informationen modalitätsspezifisch [(d.h. vom jeweiligen externalen Repräsentationssystem abhängig, d. Verf.)] oder in einem von
der Modalität des sensorischen Inputs unabhängigen propositionalen Einheitssystem [(single-code-Ansatz, d. Verf.)] repräsentiert werden [...] und auf welche
Weise modalitätsspezifische Repräsentationen bei der Informationsverarbeitung
aufeinander bezogen sind (TERGAN 1989, S. 6).
Umweltinformationen können nun auf zwei Arten aufgenommen werden: a) durch unmittelbare Wahrnehmung des Sachverhalts in seiner natürlichen Umgebung oder b)
durch vermittelnde Instanzen oder Medien in Form von externalen Repräsentationssystemen wie Bild und Sprache. Da der größte Teil individuellen Wissens heutzutage
zunehmend auf sekundären Quellen beruht, kommt der Extraktion von Wissen aus Bild
und Text eine besondere Bedeutung zu. Gerade im Zusammenhang mit Fragen nach
dem Repräsentationsformat ergeben sich für das Lernen mit Bild und Text weitreichende Implikationen. Werden Text- bzw. Bildinformationen nämlich modalitätsspezifisch repräsentiert,
dann sind Text und Bild unterschiedlichen Prozessen unterworfen, und es ist
denkbar und wahrscheinlich, dass sowohl interindividuelle Unterschiede als
auch die Darbietung in dem einen oder anderen Medium eine wesentliche Rolle
für das Lernergebnis spielen.
Stimmt hingegen die Hypothese eines einheitlichen amodalen Verarbeitungssystems, dann dürfte der Art der Darbietung eine eher geringe Bedeutung für
das Lernen zukommen, da sie sich nur in der peripheren Verarbeitung auswirkt.
(BALLSTAEDT, MANDL und MOLITOR 1987, S. 11f.).
Die Ergebnisse zahlreicher Untersuchungen auf diesem Gebiet zeigen jedoch ein stark
heterogenes Bild und offenbaren die Komplexität des Forschungsgegenstandes. Überblickt man die Resultate, ergeben sich nach FARAH (1987) (zit. in BALLSTAEDT 1987, S.
9) drei Grundmodelle sprachlicher und bildlicher Informationsverarbeitung, die im folgenden kurz dargestellt werden (vgl. Abb. 5).
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Modell 2

Modell 1

Modell 3

zentrale
Prozesse und
Repräsentationen

periphere
Prozesse und
Repräsentationen

S

B

S

B

S

B

Abbildung 4: Grundmodelle der Verarbeitung von sprachlichen (S) und bildlichen (B) Informationen
nach Farah (vgl. BALLSTAEDT 1987, S. 9)

Alle drei Modelle gehen von je drei Verarbeitungsebenen aus, wobei die erste Ebene
die peripheren Prozesse und Repräsentationen verbaler und visueller Informationen
umfasst, während auf der zweiten und dritten Ebene die zentralen Verarbeitungsprozesse stattfinden. Die Gemeinsamkeiten der drei Modelle beschränken sich auf die
erste Ebene, wo die sensorische Verarbeitung der verbalen und visuellen Informationen erfolgt, „die je nach Modalität verschiedene, noch bedeutungslose Attribute (physical codes) bereitstellt [...] Auf dieser Ebene arbeitet jedes System unabhängig vom anderen“ (BALLSTAEDT 1987, S. 11). Die Unterschiede der Modelle zeigen sich auf den
nächsten beiden Verarbeitungsebenen: Modell 1 entspricht dem in der Medienforschung oft diskutierten Ansatz von Paivio aus dem Jahr 1971. Danach werden Bilder
und Texte in separaten Systemen verarbeitet und gespeichert (Ebene 2 in Abb. 5). Visuelle Daten werden dort in Form von piktorialen Grundelementen oder so genannten
Imagenen, sprachliche hingegen als Logogene repräsentiert. Erst auf der dritten oder
referentiellen Ebene interagieren beide Systeme miteinander: „Sprache kann Vorstellungen auslösen, und Bilder können verbalisiert werden“ (ebd., S. 8). Paivio geht nun
davon aus, dass einfach zu benennende bildhafte Darstellungen wie beispielsweise
„Hund“ oder „Baum“ sowohl im visuellen als auch im verbalen System gespeichert
werden, d.h. doppelt enkodiert werden. Bei Wörtern – vor allem bei abstrakten Begrif27

fen wie „Unendlichkeit“, die sich kaum visualisieren lassen – erfolgt nur eine einfache
Gedächtnisspeicherung als verbale Repräsentation. Obwohl grundsätzlich sowohl Bilder als auch Texte doppelt enkodiert werden können, werden faktisch nur Bilder zweifach gespeichert. Dies erklärt, warum benennbare Bilder besser gemerkt werden können als Wörter und „konkrete Wörter besser behalten werden als abstrakte“
(HASEBROOK 1995, S. 99). Paivio erklärt diesen als Bildüberlegenheitseffekt (picturesuperiority-effect) bekannten Vorgang damit, „dass Bilder stets aus zwei Gedächtnissystemen abgerufen werden können“ (BALLSTAEDT, MANDL und MOLITOR 1987, S. 9),
während (abstrakte) Wörter keine derartige doppelte Verknüpfung aufweisen. Der Ansatz von Paivio hat vielfach Kritik erfahren, vor allem aus dem Bereich der KIForschung. Deren Vertreter gehen von einem Ansatz aus, der durch Modell 3 verdeutlicht wird. Hier werden sprachliche wie visuelle Informationen in einer modalitätsunspezifischen oder amodalen Form zentral repräsentiert, die man sich als „propositionales
Netzwerk aus Konzepten und Relationen zwischen ihnen vorstellt“ (BALLSTAEDT 1987,
S. 8). Am radikalsten wird diese Meinung von Pylyshyn vertreten, für den das Vorhandensein von so genannten (mentalen) Vorstellungsbildern damit erklärt werden kann,
dass diese die „Verstehensprozesse nur begleiten, nicht jedoch hervorbringen; sie sind
nur ein Epiphänomen“ (HASEBROOK 1995, S. 112), „ein kognitiver Luxus, der [...] über
Propositionen gesteuert wird“ (BALLSTAEDT, MANDL und MOLITOR 1987, S. 11). Der von
Pylyshyn präferierte single-code-Ansatz, der mittels einer angenommenen Interlingua
visuelle wie sprachliche Daten in einem einheitlichem Kode als propositionale Struktur
speichert, hat ebenfalls mit schwerwiegenden Einwänden zu kämpfen. So können mit
diesem Ansatz, der das Vorhandensein von Vorstellungsbildern weitgehend verwirft,
bestimmte Phänomene wie z.B. Traumbilder nur schwer in Einklang gebracht werden.
Ein Kompromiss zwischen Modell 1 und 3 findet man in Modell 2, in dem sowohl ein
modalitätsspezifisches (Ebene 2) wie auch ein amodales (Ebene 3) Repräsentationssystem existiert. BALLSTAEDT (1987) hält dieses Modell für angemessen, obwohl er einräumt, dass zahlreiche experimentelle Befunde „auch im Lichte eines anderen Modells
interpretierbar sind“ (S. 10). Deshalb plädiert er bei der Bestimmung der Architektur
des mentalen Systems für die Einbeziehung evolutionsbiologischer, entwicklungspsychologischer und neurophysiologischer Untersuchungsergebnisse. Neuere Forschungsresultate scheinen diese Forderung zu bestätigen. So gehen die meisten Kognitionspsychologen mittlerweile davon aus, „dass sowohl beim Verstehen von Texten
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als auch beim Verstehen von Bildern multiple mentale Repräsentationen gebildet werden“ (SCHNOTZ 1995, S. 90), d.h. dass z.B. während des Lesens eines Textes beim
14

Rezipienten sowohl eine „propositionale Repräsentation[ ] als auch – auf der Basis
15

dieser Repräsentation – ein mentales Modell[ ] des dargestellten Sachverhalts“ (ebd.)
konstruiert wird. Während es sich bei Propositionen um eine symbolhafte oder extrinsische Repräsentation handelt, kann man bei mentalen Modellen von einer analogen
oder intrinsischen Abbildung von Sachverhalten sprechen. Die am Anfang dieses Kapitels formulierte Vermutung, dass die Formen geistiger Repräsentationen ähnliche Eigenschaften aufweisen könnten wie die externalen Repräsentationssysteme Bild und
Sprache, bestätigt sich nun darin, dass „zwischen einer propositionalen Repräsentation
und einem mentalen Modell [...] die gleiche Beziehung [besteht] wie zwischen einer
sprachlichen Beschreibung und der Darstellung eines Sachverhaltes durch ein realistisches Bild oder durch ein Diagramm“ (ebd., S. 91). Nach Schnotz besteht z. B. das
Verstehen eines Bildes darin, eine Analogiebeziehung zwischen abgebildetem Sachverhalt und mentalem Modell herzustellen. Bildverstehen „ist demnach ein Prozess der
Strukturabbildung eines Systems von externen räumlichen Relationen auf ein System
von internen semantischen Relationen“ (ebd.). Um die Informationen der internen mentalen Abbildung eines Sachverhaltes explizit machen zu können, d. h. sprachlich oder
schriftlich ausdrücken zu können, müssen diese in eine symbolische Form transformiert werden. „Dies geschieht mental durch eine interne symbolische Repräsentation,
also durch Propositionen“ (ebd.). Diese duale Kodierung unterschiedet sich jedoch wesentlich von dem weiter oben beschriebenen doppelten Enkodierungsmodell von Paivio. Während dieser davon ausging, dass vornehmlich Bilder doppelt gespeichert werden, geht Schnotz auch bei der Verarbeitung von Sprache von einer zweifachen Repräsentation aus. Darüber hinaus
wird die Konstruktion eines mentalen Modells nicht nur als ein Hinzufügen einer
weiteren Kodierung angesehen, die einen quantitativen Vorteil gegenüber einer
14

Nach SCHNOTZ sind Propositionen „komplexe mentale Symbole, die ähnlich wie die Sätze
und Phrasen der natürlichen Sprache nach bestimmten syntaktischen Regeln aus einfacheren Symbolen zusammengesetzt sind und insofern eine bestimmte Konstituentenstruktur besitzen. Eine propositionale Repräsentation ist insofern eine Beschreibung des repräsentierten Gegenstandes in einer hypothetischen mentalen Sprache“ (1995, S. 90). (Vgl. hierzu Kapitel 1.4.1.1, S. 30).
15

Bei einem mentalen Modell handelt es sich „um eine analoge Repräsentation durch ein internes Quasi-Objekt, das in einer Struktur- oder Funktionsanalogie zu dem dargestellten Gegenstand
steht“ (SCHNOTZ 1995, S. 90). (Vgl. hierzu Kapitel 1.4.3.2, S. 38).
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einfachen Kodierung erbringt. Wesentlich ist hier vielmehr, dass propositionale
Repräsentationen und mentale Modelle auf unterschiedlichen, jedoch einander
wechselseitig ergänzenden Repräsentationsprinzipien basieren (ebd., S. 90).
Die hier beschriebenen Vorgänge bei der mentalen Repräsentation von Sachverhalten
externer Entitäten lassen sich unter dem Kriterium ihrer zeitlichen Erstreckung unterscheiden in Token- und Typ-Repräsentationen. Während Token-Repräsentationen oder singuläre Repräsentationsereignisse dadurch gekennzeichnet sind, dass sie sich
auf eine zeitlich begrenzte mentale Repräsentation beziehen, d. h. auf eine momentan
präsente geistige Repräsentation aufgrund einer bestimmten Anforderungssituation,
stellen Typ-Repräsentationen „mentrale [sic!] Strukturen dar, in denen typische Relationen von Token-Repräsentationen repräsentiert sind [...] [Sie entsprechen somit] dauerhafteren[, im Langzeitgedächtnis gespeicherten, d. Verf.] mentalen Repräsentationen; diese haben jeweils für eine Klasse ähnlicher Repräsentanda Gültigkeit“ (TERGAN
1989, S. 18). Geht man von dieser Unterscheidung aus, liegen Typ- oder situationsunabhängige Repräsentationen den Token-Repräsentationen zugrunde. Die zeitlich begrenzten Token-Repräsentationen werden demnach aus den zeitlich unabhängigen
Typ-Repräsentationen generiert und
werden vom Informationsverarbeiter nach Maßgabe der wahrgenommenen
situativen Bedingungen der jeweiligen Anforderungssituation konstruiert. Der
Konstruktionsprozeß kann sich dabei bewusst (z. B. beim rationalen Lösen eines Problems) oder unbewusst (z. B. bei intuitiven Problemlösungen) vollziehen
(ebd., S. 20).
In diesem Sinn kann der Versuch, menschliche Wissensrepräsentation mit Hilfe von
psychologischen Modellen abzubilden und zu erklären, als das Auffinden der Strukturen von Typ-Repräsentationen interpretiert werden, „die als Folie zur Abbildung individueller (Token-)Repräsentationen dienen“ (ebd., S. 29).

16

16

BECKENKAMP betont im Zusammenhang mit der Darstellung von menschlichem Wissen in
psychologischen Modellen die Einhaltung einer eindeutigen Ausdruckweise: „Wenn man von der Annahme ausgeht, dass in unseren Köpfen etwas repräsentiert sei, dann bleibt man in der Terminologie
präzise, wenn die Modelle der Wissenspsychologie als Repräsentationen von Repräsentationen verstanden werden“ (1995, S. 86). Damit ergibt sich das Problem, was eine (menschliche) Repräsentation
in einem Modell umfassen soll: „Ist unter Wissensrepräsentation lediglich die Repräsentation des
Repräsentats einer Person zu verstehen oder die Repräsentation der gesamten Repräsentationsrelation, d. h. die Beziehung zwischen Wissensinhalten und der Umwelt, auf die sich das Wissen einer entsprechenden Person bezieht? Wenn die Kognitionswissenschaft sich lediglich auf die Repräsentate einer Person beziehen will, droht das Solipsismus-Problem (d. h. jeder hat seine individuellen Repräsentationen, die nur Bedeutung für ihn alleine haben [...]“ (ebd., S. 87). Für BECKENKAMP kann aus diesem
Grund nur die Abbildung der „gesamte[n] Repräsentation (also Relation, Repräsentat und Repräsentandum) der Person“ (ebd., S. 88) in einem Modell sinnvoll sein.
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In diesem Zusammenhang soll das weiter oben eingeführte Modell zur menschlichen
Informationsverarbeitung (vgl. Abb. 2, S. 17) durch die Annahme von Wissensstrukturen deklarativer und prozeduraler Art erweitert werden. Deklaratives Wissen „entspricht
in etwa der alltäglichen Bedeutung des Wortes ,Wissen‘ oder ,Information‘; mit der Bezeichnung ,prozedurales Wissen‘ sind die mentalen Grundlagen von kognitiven Prozessen (Denken und Problemlösen) angesprochen“ (FORTMÜLLER 1991, S. 116).
Menschliche Informationsverarbeitung besteht demnach nicht nur aus der Wahrnehmung und Speicherung von Umweltdaten, die durch bestimmte Prozesse reaktiviert
und abgerufen werden können, sondern ist darüber hinaus gekennzeichnet durch „Verfahrensanweisungen“ oder Regeln, die festlegen, wie Informationen in bestimmten Situationen verwendet werden. Nach FORTMÜLLER beziehen sich nun die innerhalb der
Kognitionspsychologie gängigsten theoretischen Ansätze zur mentalen (Wissens)Repräsentation auf a) deklaratives, b) prozedurales oder c) deklaratives und prozedurales Wissen. Tabelle 3 gibt einen Überblick über die verschiedenen Konzepte zur Modellierung von Wissens- und Denkstrukturen.
Modelle mentaler Wissensrepräsentationen
Folgende Repräsentationsmodelle beziehen sich auf...
a) Deklaratives Wissen

b) Prozedurales Wissen

c) Deklaratives und prozedurales Wissen

4 Propositionen und seman-

4 Produktionssysteme

4 Schemata

tische Netze

4 mentale Modelle

4 Vorstellungsbilder
4 Lineare Ordnungen
Tabelle 3: Modelle mentaler Wissensrepräsentationen

Im folgenden sollen die einzelnen Modelle in ihren Grundzügen dargestellt werden.
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1.4.1 Repräsentationsmodelle im Kontext deklarativen Wissens
1.4.1.1 Propositionen und semantische Netze
Bei der Annahme, mentale Wissensrepräsentationen mit Hilfe von Propositionen und
semantischen Netzen zu beschreiben, geht man von Untersuchungsergebnissen aus,
die belegen, dass Texte und Bilder vornehmlich über ihre inhaltliche Bedeutung und
nicht über den konkreten Wortlaut bzw. bildhaften Aufbau behalten werden. Bei dem
Versuch, ein mentales Modell zu entwickeln, das in der Lage ist, die Repräsentation
von Bedeutungen von Text, Bildern oder Situationen adäquat abzubilden, stieß man
auf das in der Prädikatenlogik entwickelte formale Kalkül, „mit dem der ,Kern‘ oder
,Inhalt‘ einer Aussage bei gleichzeitiger Abstraktion vom konkreten Wortlaut der Formulierung darstellbar ist: das Konzept der ,Proposition‘ bzw. dessen grafentheoretische Erweiterung zu einem ,pro-positionalen (semantischen) Netzwerk‘“ (ebd., S.
122). Propositionen drücken nun
Relationen zwischen Variablen
und/oder Konstanten aus (vgl.
Anm. 14, S. 27), während mittels
semantischer Netze diese Relationen explizit gemacht werden
können. Abbildung 5 zeigt ein solches semantisches Netz zu der
Abbildung 5: Semantisches Netz zu der Aussage „Michael und Simone lesen Zeitung“.

Aussage „Michael und Simone
lesen Zeitung“ (nähere Erläute-

rungen zur Darstellungskonvention von Propositionen und semantischen Netzen vgl.
FORTMÜLLER, S. 120ff.). Propositionen und semantische Netze entsprechen nun in ihrer Struktur der mentalen Repräsentation von Bedeutungen. Folgende Entsprechungen
wurden dabei von Fortmüller gefunden:
4 Propositionale Darstellungen abstrahieren von den konkreten Modi sprachlicher
oder bildhafter Information. Sie repräsentieren daher – ähnlich wie das menschliche
Gedächtnis [...] – eher ,Bedeutungen‘ als wort- oder bildgetreue Wiedergaben von
Formulierungen oder sichtbaren Phänomenen (ebd., S. 125).
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4 Propositionen bzw. semantische Netze repräsentieren Beziehungen zwischen Variablen und/oder Konstanten. Auch Menschen erfassen, wenn sie Informationen
aufnehmen, Beziehungen zwischen verschiedenen Gegebenheiten (ebd., S. 129).
4 Propositionale Modelle, insbesondere semantische Netze, stellen komplexe Verknüpfungen dar. Auch menschliches Wissen dürfte derart organisiert sein (ebd.).
4 Semantische Netze eignen sich zur Darstellung hierarchischer Strukturen. Auch
menschliches Wissen dürfte häufig hierarchisch strukturiert sein (ebd.).
Propositionen und semantische Netze entsprechen Typ-Repräsentationen und sind in
der Lage, mentale Repräsentationen von Bedeutungen in adäquater Weise zu beschreiben. Dennoch spiegeln sie nur die Systemeigenschaften oder Strukturen
menschlicher Repräsentationsfähigkeit, nicht jedoch den tatsächlichen Aufbau zerebraler Realität wider. So wie die Benutzeroberfläche eines Computerbildschirms mittels
Symbolen und Verknüpfungen eine Beziehung herstellt zu den eigentlichen, aber verborgenen Verarbeitungsprozessen in den unsichtbaren „Tiefen“ des Computergehäuses, gelingt es durch die modellhafte Abbildung mentaler Gegebenheiten durch
Propositionen und semantische Netze lediglich an der „Oberfläche“, die internen zerebralen Prozesse zu verstehen. Auch das folgende Modell zu Vorstellungsbildern muss
unter diesem metaphorischen Aspekt gesehen werden.

1.4.1.2 Vorstellungsbilder

Auf den ersten Blick gleicht unsere Fähigkeit, nahezu jedes beliebige Vorstellungsbild
vor unserem „geistigen Auge“ erstehen zu lassen, der visuellen Erfassung von konkreten Bilddarstellungen. Bei näherer Betrachtung hingegen stellt sich die scheinbar analoge Beziehung zwischen vorgestelltem Sachverhalt und der bildhaften Darstellung
desselben als nur quasi-analoge Relation heraus. So wird niemand ernsthaft behaupten, dass wir z. B. bei der Vorstellung eines roten Autos auf mentale Strukturen in Form
eines dreidimensionalen Miniaturmodells oder auf rote Farbe in unserem Gehirn zurückgreifen. „Wenn Vorstellungen das Vorgestellte nicht analog abbilden, dann müssen
sie Bildern in anderer Weise gleichen, oder sie verdienen nicht den Namen
,Vorstellungsbild‘“ (W IMMER, PERNER 1979, S. 173). Tatsächlich scheint es mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten zwischen Abbildern und mentalen Vorstellungsbildern
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zu geben. Die Fotografie in Abbildung
6 soll dies demonstrieren. Wird man
vor die Aufgabe gestellt, sich die dargestellte Szene einzuprägen und anschließend aus dem Gedächtnis zu
zeichnen, kann man sich unschwer
vorstellen, dass der Detailreichtum
der Reproduktion relativ gering ausfallen wird. So ist es beispielsweise
recht unwahrscheinlich, dass die genaue Anzahl der Fenster und deren
exakte Position zeichnerisch richtig
wiedergegeben wird – gemerkt werden vor allem bedeutungstragende
Elemente und deren grobe räumliche
Anordnung. Hätte man im Gegensatz
dazu lediglich die Aufgabe, das Bild
abzuzeichnen, würden diese (AbbilAbbildung 6: Konkrete Abbildungen unterscheiden sich

dungs-)Schwierigkeiten nicht auftre- von Vorstellungsbildern u.a. durch ihren größeren Detailten. Vorgestellte Bilder scheinen reichtum.
demnach eine andere ikonographische Struktur aufzuweisen als dies bei Abbildungen
der Fall ist.
Ein weiterer Unterschied zeigt sich darin, dass die Vorstellung einer Szenerie – wie sie
z. B. auf obigen Foto abgebildet ist – nicht ausschließlich an die visuelle Modalität gebunden ist, d. h. man kann ein nahezu identisches Vorstellungsbild auch durch eine
verbale Beschreibung in Form einer Erzählung oder eines Textes erzeugen. Damit
hängt zusammen, dass wir in der Lage sind, uns „Dinge“ vorzustellen, die in der Realität nicht vorkommen, oder fähig sind, aus mehreren einzelnen Vorstellungsbildern ein
neues, gemeinsames Gedankenbild zu erzeugen.
Nach ANDERSON (1988) können manche Operationen „bei einem Bild leicht, bei einem
Vorstellungsbild nur schwer ausgeführt werden“ (zit. in FORTMÜLLER 1991, S. 134).
Demgemäß erscheint es unmöglich, ein Vorstellungsbild, das aus Abbildung 6 erzeugt
wird, so zu „sehen“, dass es ohne größere Anstrengung möglich wäre, die genaue An34

zahl der Fenster durch einfaches Abzählen zu ermitteln, wie dies normalerweise bei
17

der konkreten bildhaften Vorlage geschehen würde . Vorstellungsbilder und Abbildungen divergieren also hinsichtlich ihrer optischen Handhabung.
Ein weiteres Merkmal von Vorstellungsbildern ist, dass sie offensichtlich eine hierarchische Struktur aufweisen. Sie enthalten zunächst eine räumliche Grobstruktur, in
der die geometrischen Relationen zwischen Gegenständen gespeichert sind; diese
Grobstruktur besitzt Sub-Vorstellungsbilder, die „detailliertere Informationen über Teilbereiche (,Elemente‘) eines übergeordneten Vorstellungsbildes repräsentieren“ (ebd.,
S. 135). Sub-Vorstellungsbilder enthalten ihrerseits weitere Sub-Vorstellungsbilder
(Sub-Sub-Vorstellungsbilder), die die Elemente des Sub-Vorstellungsbildes weiter präzisieren usw.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der mentale Vorgang, sich Ausschnitte der
Realität bildhaft vorzustellen, durch die etwas unglückliche Belegung mit dem Begriff
der Vorstellungsbilder zu der zunächst nahe liegenden Vermutung verleitet, dass diese
ähnlich wie konkrete Abbildungen „betrachtet“ werden können. Zahlreiche Untersuchungen verweisen jedoch auf gravierende Unterschiede, die zwischen mentalen „Vorstellungsbildern“ und Abbildern existieren, weshalb W IMMER und PERNER vorschlagen,
„das als bildhaft erlebte Vorstellen mit dem Namen ,Konkret-anschauliches Repräsentieren‘ zu belegen“ (1979, S. 182), während HASEBROOK JOHNSON-LAIRD dahingehend
(sinngemäß) zitiert, dass „Vorstellungsbilder genau wie alle anderen höheren Verarbeitungsprozesse (zum Beispiel das Textverstehen) als ein Konstrukt aus vielen bisher
noch nicht genau untersuchten Teilprozessen aufzufassen [sind]“ (1995, S. 112).

18

17

Eine Ausnahme bilden sogenannte Eidetiker, die sich „nicht nur gegenständliche Bilder, sondern auch Landkarten oder Buchseiten ganz genau, sozusagen als inneren Mikrofilm, einprägen [können]“ (DOELKER 1997, S. 39).
18

Vgl. hierzu die weiter oben angeführten Überlegungen von Schnotz, analoge Repräsentationen – worunter vornehmlich „Vorstellungsbilder“ fallen – als mentale Modelle aufzufassen.
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1.4.1.3 Lineare Ordnungen
Zunächst sei erwähnt, dass lineare Ordnungen innerhalb der verschiedenen theoretischen Modelle zur Wissensrepräsentation „keine eigene[n] Wissensstruktur[en darstellen] [...], sondern diese als eine bestimmte Ausprägung anderer mentaler Strukturen
[interpretiert werden]“ (FORTMÜLLER 1991, S. 139). Jedoch werden aus der Sicht des
Modells der Produktionssysteme (vgl. Kapitel 2.4.2.1, S. 35) „lineare Ordnungen [als]
eigene Form deklarativen Wissens“ (ebd.) betrachtet. Der Grund für die Annahme dieser speziellen Repräsentationsart liegt in verschiedenen Untersuchungen begründet,
deren Ergebnisse weder durch semantische Netze noch durch „Vorstellungsbilder“ erklärt werden können. Darunter fallen solche Repräsentationsformen, bei denen vor allem Informationen über die Reihenfolge von verschiedenen Elementen im Vordergrund
stehen – wie dies zum Beispiel beim Einprägen von Telefonnummern der Fall ist. Da
beim Auswendiglernen einer Zahlenfolge keine Propositionen oder „Vorstellungsbilder“
generiert werden, nimmt man mentale Wissensstrukturen linearer Ordnung an, die „lediglich Informationen über Reihenfolgen repräsentieren“ (ebd., S. 137). Sie können
allerdings – ähnlich wie semantische Netze und „Vorstellungsbilder“ auch – eine hierarchische Struktur aufweisen, d. h., dass längere Einheiten in kleinere untergliedert
werden. Ein Beispiel soll dies illustrieren: Zwei Versuchspersonen erhalten die Aufgabe, sich die Zahlen

1|5|0|8|1|7|6|9
in der richtigen Reihenfolge zu merken. Während die erste Versuchsperson keine weiteren Erläuterungen erhält, gibt man der zweiten den Hinweis, dass es sich dabei um
das Geburtsdatum von Napoleon I. handelt. Wie zu erwarten, ist Vp. 2 wesentlich
schneller in der Lage, die Ziffern zu behalten; im Gegensatz zur ersten Versuchsperson war es der zweiten durch die zusätzliche Information möglich, die Anzahl der sich
einzuprägenden Elemente deutlich zu vermindern. Demnach war die erste Versuchsperson vor das Problem gestellt, acht unabhängige Ziffern (1|5|0|8|1|7|6|9) auswendig
zu lernen, während der zweite Probant das Schema TAG|MONAT|JAHR (15|08|1769)
zur Reduzierung der Informationen nutzen konnte. Die Fähigkeit, unzusammenhängende Einzelinformationen in bedeutungstragende Einheiten umzuwandeln, wird als
chunking bezeichnet. „Ein Chunk kann jedoch hinsichtlich Größe und Komplexität er-
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heblich variieren, und zwar abhängig von der gelernten Fähigkeit eines Individuums,
Reizmaterial zu organisieren“ (SCZESNY 1994, S. 25). Chunking erweist sich somit als
notwendige Maßnahme, die natürlichen Grenzen der Kapazität sensorischer Reizauf19

nahme zu erweitern .
Eine weitere Eigenschaft von linearen Ordnungen liegt in der Modalitätsungebundenheit bei der Informationsaufnahme. So ist es unerheblich, ob eine Ziffernfolge verbal
oder visuell erfasst wird, „alle Wahrnehmungsmodalitäten führen zur Entwicklung derselben linearen Ordnung“ (FORTMÜLLER 1991, S. 139).
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass lineare Ordnungen mentale Strukturen darstellen, die sensorisches Reizmaterial hierarchisch gliedern (können), und
dabei die Reihenfolge der aufzunehmenden Informationseinheiten enkodieren.

1.4.2 Repräsentationsmodelle im Kontext prozeduralen Wissens
Die bisher dargestellten Modelle mentaler Repräsentationsstrukturen verweisen auf
Wissen deklarativer Art, und betonten damit die statischen Eigenschaften menschlicher
Informationsverarbeitung. Prozedurales Wissen hingegen akzentuiert die dynamische
Seite bei der Aufnahme und Verarbeitung von Umweltreizen, und umfasst somit die
Prozesse des Denkens und Problemlösens. Im Mittelpunkt steht hierbei das Modell der
Produktionssysteme, das innerhalb der Kognitionspsychologie „auf einen in der Automatentheorie zur Darstellung von Prozessen entwickelten Formalismus zurück[geht]“
(MANDL, FRIEDRICH und HRON 1987, S. 22). Im folgenden sollen lediglich die Grundprinzipien erläutert werden.

1.4.2.1 Produktionssysteme
Ein Produktionssystem setzt sich aus drei Komponenten zusammen: 1. dem Arbeitsgedächtnis (auch: Arbeitsspeicher, working memory, Datenbasis, deklaratives Gedächtnis), 2. der Produktionsregel (auch: Produktionenspeicher) und 3. dem Interpreter
(auch: Kontrollstruktur). Das Arbeitsgedächtnis besteht dabei aus dem im Moment akti19

Die schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch den bei Wilhelm Wundt an dessen Leipziger Institut arbeitenden Wissenschaftler James McKeen Cattel gefundene Begrenztheit der menschlichen Bewußtseinsspanne von 4-6 Einheiten, die bei gleichzeitiger (tachistoskopischer) Darbietung
„verstanden und gemerkt werden können“ (KLIMESCH 1988, S. 15), wurde später durch Miller (1956)
bestätigt, der davon ausging, „dass eine Kapazitätsüberlastung des Kurzzeitspeichers bei 7 plus minus
2 Chunks eintritt“ (SCZESNY 1994, S. 25).
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vierten deklarativen Wissen, beispielsweise den „soeben ins Kurzzeitgedächtnis aufgenommenen Informationen über ein Problem und/oder den aktivierten Teilen des deklarativen Langzeitgedächtnisses“ (FORTMÜLLER 1991, S. 140). Eine Produktionsregel
beinhaltet eine Bedingungsseite (WENN) und eine Aktionsseite (DANN). Beide sind
Bestandteil einer Produktion, wobei die Bedingungsseite die „Voraussetzungen [enthält], die im Arbeitsspeicher vorliegen müssen, damit die Regel angewendet wird“
(MANDL, FRIEDRICH und HRON 1987, S. 22), während die Aktionsseite die auszuführenden Operationen umfasst. Ergebnisse, die nach der Ausführung der Aktionsseite anfallen, verändern oder löschen die Daten des Arbeitsgedächtnisses, was neue Produktionen zur Folge haben kann. Der Interpreter hat die Aufgabe, das im Arbeitsgedächtnis
vorliegende Datenmaterial mit der Bedingungsseite zu vergleichen und auszuwerten,
die entsprechende Regel bzw. Produktion auszuwählen und die Aktionsseite der Produktion auszuführen. Der Interpreter stellt somit eine steuernde und regelnde „übergeordnete Instanz“ (FORTMÜLLER 1991, S. 141) dar, welche „den Wissenserwerb und die
Wissensanwendung [dirigiert]“ (ebd.). Lernen als „Prozeß des Wissenserwerbs wird
daher [innerhalb dieses Ansatzes; d. Verf.] durch Einfügen neuer Produktionsregeln
oder Löschen und Modifikation bestehender Regeln beschrieben“ (MANDL, FRIEDRICH
und HRON 1987, S. 23).
An einem einfachen Beispiel soll der Vorgang einer Produktion mit folgender Produktionsregel demonstriert werden:
WENN

Ziel ist, die 3. Potenz einer gegebenen Zahl zu ermitteln,

DANN

multipliziere die gegebene Zahl dreimal mit sich selbst, wobei das Ergebnis die 3. Potenz dieser Zahl darstellt.

Der WENN-Teil repräsentiert die Bedingungen, die im Arbeitsspeicher vorliegen müssen, damit die Produktion angewandt werden kann. Dies ist im vorliegenden Beispiel
dann der Fall, wenn a) eine beliebige Zahl vorgegeben wird und b) die Zielvorgabe
(„Ermittlung der 3. Potenz“) formuliert wurde. Der Interpeter vergleicht die im Arbeitsspeicher vorhandenen Daten („vorgegebene Zahl“, „Zielvorgabe“) mit den vorhandenen
Produktionen (im Langzeitgedächtnis) und wählt diese aus; anschließend erfolgt die
Ausführung des DANN-Teils („Dreimalige Multiplikation der gegebenen Zahl mit sich
selbst“). Das Ergebnis kann nun seinerseits als Datenbasis für weitere Produktionen
dienen usw.
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Mit Hilfe des Modells der Produktionssysteme lassen sich zahlreiche mentale Vorgänge oder Denkoperationen bei der Bearbeitung von (Problemlöse-)Aufgaben beschreiben. Es zählt daher zu den „elaboriertesten Konzepte[n] zur Beschreibung prozeduraler Wissensstrukturen“ (FORTMÜLLER 1991, S. 150). Dennoch gibt es (Problemlöse)Situationen, die mit dem produktionssystemtheoretischen Ansatz noch nicht hinreichend erklärt werden können. So ist zu beobachten,
dass Menschen auch in jenen Fällen ,denken‘, wo ihnen geeignete Denkprozeduren fehlen. Um dies im Rahmen von Produktionssystemen zu berücksichtigen, müssten Regeln definiert werden, die festlegen, welche Produktion auszuwählen ist, wenn bei keiner der vorhandenen die Bedingungen des WENNTeiles vollständig erfüllt sind (ebd., S. 149).

1.4.3 Repräsentationsmodelle im Kontext deklarativen und prozeduralen Wissens
1.4.3.1 Schemata
Im Rahmen der theoretischen Auseinandersetzung mit der Organisation menschlichen
Wissens werden Schemata sowohl als deklarative wie auch als prozedurale Wissensstrukturen aufgefasst. So erscheinen diese z. B. im Lichte des produktionssystemtheoretischen Ansatzes lediglich als „Teilbereiche der deklarativen Wissensstruktur“ (ebd.,
S. 154), und werden demnach als ein Wissensgefüge betrachtet, das „allgemeine Informationen über einen Sachbereich“ (ebd., S. 151) repräsentiert. Die Mehrheit der
Theorien, die sich dem schematheoretischen Konzept verpflichtet fühlt, geht jedoch
von einer prozeduralen Komponente aus, mit deren Hilfe „auch deklaratives (oder als
deklarativ erscheinendes) Wissen generiert werden kann“ (ebd., S. 155). Aus dieser
Perspektive erscheinen Schemata als Wissensstrukturen, „die die Grundlage der kognitiven Aktivität bilden“ (ebd., S. 151).
Obwohl es derzeit noch keine einheitliche Schematheorie gibt, kann man dennoch eine
Gruppe von theoretischen Ansätzen identifizieren, die das Schemakonstrukt verwenden. Grundsätzlich wird bei allen Ansätzen zunächst davon ausgegangen, dass es sich
bei Schemata um Wissensstrukturen handelt,
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in denen aufgrund von Erfahrungen typische Zusammenhänge eines Realitätsbereiches repräsentiert sind[,... und in ihnen] jene Bausteine des Denkens, der
Sprache, des Gedächtnisses und der Wahrnehmung [... vermutet werden], die
sich für die Beschreibung und Erklärung komplexer Phänomene der menschlichen Informationsverarbeitung eignen (MANDL, FRIEDRICH und HRON 1987, S. 5).
Im folgenden sollen die verschiedenen Merkmale von Schemata beschrieben werden,
wobei die ersten vier Eigenschaften allen Theorien gemeinsam sind, während sich das
fünfte Merkmal auf Ansätze bezieht, innerhalb derer Schemata darüber hinaus als prozedurale Wissensstruktur betrachtet werden.
1. Schemata stellen kognitive Gefüge dar, in denen generelles Wissen über typische
Relationen eines Realitätsausschnitts repräsentiert und organisiert ist. Dies meint,
dass es eine Wissensstruktur gibt, die es ermöglicht, Objekte, Situationen, Handlungen oder bestimmte Sachverhalte ein- und zuzuordnen, wobei „dieses ,Schema‘
die ,allgemeine Struktur‘ einer bestimmten Gruppe von Objekten, Situationen oder
Handlungen repräsentieren muss“ (FORTMÜLLER 1991, S. 152). So besitzen die
meisten Menschen ein Schema FAHRRAD, das angibt, wie ein Fahrrad gewöhnlicherweise aussieht und wozu es benutzt wird. Das gleiche gilt für „häufig wiederkehrende Handlungs- bzw. Ereignisfolgen, z. B. das morgendliche Aufstehen“
(MANDL, FRIEDRICH und HRON 1987, S. 6), das ebenfalls als Schema gespeichert ist.
Diese Art von Schemata werden als Scripts bezeichnet, da sie Handlungsabfolgen
beschreiben. Grundsätzlich können sämtliche „Bereiche menschlichen Denkens und
menschlicher Erfahrung [...] in Schemata organisiert sein“ (ebd., S. 7).
2. Schemata beinhalten „Leerstellen“ oder slots, die verschiedene Werte annehmen
können. So besitzt das FAHRRAD-Schema zwar z. B. das allgemeine Merkmal
SATTEL, die konkrete Ausprägung jedoch, also die Art des Sattels, bleibt variabel
und wird erst durch Informationen aus der Umwelt „ausgefüllt“. Fehlt es allerdings an
entsprechenden Umweltdaten, werden Leerstellen auch mit Standardwerten oder
default values besetzt. Beispielsweise denkt man beim FAHRRAD-Schema üblicherweise zunächst an ein Fortbewegungsmittel mit zwei Rädern. Somit weisen die
„Variablen eines Schemas [...] einen durch Erfahrung festgelegten Wertebereich
auf“ (ebd.).
3. Schemata können aus hierarchischen Einbettungen bestehen. So beinhaltet das
FAHRRAD-Schema beispielsweise das Sub-Schema GEPÄCKTRÄGER, während
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das FAHRRAD-Schema selbst wiederum untergeordneter Bestandteil eines übergeordneten VERKEHRS-Schemas ist.
4. Schemata enthalten neben generischem auch episodisches Wissen. Neuere Schematheorien gehen davon aus, dass nicht nur generisches, sondern auch episodisches Wissen in Schemata enthalten ist. Dies bedeutet, dass die Leerstelle eines
Schemas dauerhaft mit einem Wert belegt werden kann, wobei dieser Vorgang als
Schemainstantiierung bezeichnet wird. „Ein ,instantiiertes‘ Schema umfasst daher
nicht nur allgemeines, regelhaftes, sondern auch lediglich auf Einzelfälle bezogenes
– ,episodisches‘ – Wissen“ (FORTMÜLLER 1991, S. 153).
5. Schemata besitzen keineswegs nur strukturelle Bestandteile, sie zeichnen sich darüber hinaus durch prozesshafte Eigenschaften aus. „Dies bedeutet, dass Schemata
die Grundlage bilden für alle kognitiven Aktivitäten im Rahmen der Wahrnehmung,
des Lernens, des Denkens und des Problemlösens“ (ebd., S. 154). In diesem Sinn
übernehmen Schemata „eine ganze Reihe von exekutiven Kontrollprozessen: Sie
bewerten ihre Passung bzw. Kongruenz mit einlaufender Information, sie rufen ggf.
andere Schemata auf usw.“ (MANDL, FRIEDRICH und HRON 1987, S. 7). So aktivieren
einlaufende Reize über datengeleitete bzw. bottom up-Verarbeitungsprozesse bestimmte Schemata, die „ihrerseits zu [...] Hypothesen bezüglich der zu erwartenden
Information (top down [meine Hervorhebung!]) [führen]“ (ebd.) (vgl. Anm. 9, S. 18).
Die Stärke des schematheoretischen Ansatzes liegt vor allem darin begründet, „alle
mentalen Phänomene mit Hilfe eines einheitlichen Konstruktes (dem ,Schema‘)“ (FORTMÜLLER

1991, S. 157) erklären zu können. Gerade diese allumfassende Eigenschaft

hat Kritik hervorgerufen. So wird die begriffliche Schwäche und Vagheit, die unzureichende Trennung zwischen deklarativem und prozeduralem Wissen als auch die
„schwer falsifizierbare Wirkung von Schemata“ (ebd., S. 20) ins Feld geführt. Auch die
„theoretische und empirische Analyse des Erwerbs und Aufbaus von Schemata [wurde]
bislang weitgehend ausgeklammert“ (ebd.). Insgesamt betrachtet erweist sich das
schematheoretische Konzept als durchaus adäquates Modell, menschliche Wissensstrukturen zu beschreiben. Zukünftige Schemataforschung ist allerdings vor die Aufgabe gestellt, eben genannte „Leerstellen“ zu füllen.
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1.4.3.2 Mentale Modelle
Wie schon weiter oben kurz erwähnt (vgl. Anm. 15, S. 27), handelt es sich bei dieser
Form der Wissensrepräsentation um
interne Modelle der äußeren und inneren Realität [...] Mentale Modelle ermöglichen Individuen, Inferenzen zu ziehen, Vorhersagen zu machen, Phänomene zu
verstehen, Entscheidungen über Handlungen zu treffen und ihre Ausführung zu
überwachen sowie – als herausragendes Merkmal – Ereignisse stellvertretend zu
erfahren (MANDL, FRIEDRICH und HRON 1987, S. 37).
Dabei besteht das hervorstechendste Merkmal mentaler Modelle in ihrer analogen
Struktur- und Funktionseigenschaft mit der des „korrespondierenden Sachverhalts –
so, wie dieser wahrgenommen oder vorgestellt wird“ (ebd., S. 38). Wie bei dem im vorangegangenen Kapitel dargestellten Schemakonstrukt auch, existieren verschiedene
Auffassungen darüber, was mentale Modelle sind bzw. welche Prämissen herangezogen werden müssen, unter denen jene betrachtet werden. So gibt es beispielsweise
theoretische Ansätze, die mentale Modelle als „Situationsmodelle, als dynamische Ablaufmodelle eines Vorgangs oder als Vermittler zwischen propositionalen und analogen
Informationen“ (HASEBROOK 1995, S. 126) interpretieren. Nach DÖRR, SEEL und
STRITTMATTER (1986) sind mentale Modelle gar nur „alter Wein in neuen Schläuchen“
(zit. in DREWNIAK 1992, S. 36), da sie „auf den schon um die Jahrhundertwende in der
Pädagogik gebrauchten Begriff der ,Anschauung‘ zurückgeführt werden [können]“
(ebd.). Im folgenden sollen daher lediglich jene Eigenschaften von mentalen Modellen
vorgestellt werden, die den meisten der Konzepten gemeinsam zugrunde liegen:
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1. Ein Lernvorgang kann als eine „Konstruktion von mentalen Strukturen, die ein
,Modell‘ eines Sachverhaltes darstellen[, bezeichnet werden]“ (FORTMÜLLER 1991, S.
158).

21

20

Weitere - allerdings theoriespezifische - Eigenschaften von mentalen Modellen finden sich
bei Fortmüller (1991, S. 159ff.).
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„Forbus und Genter (1986) haben ein differenziertes Stufenmodell des Erwerbs physikalischen Wissens [im Kontext mentaler Modelle; d. Verf.] vorgelegt“ (MANDL, FRIEDRICH und HRON 1987,
S. 43), welches imstande ist, den Aufbau von Wissensstrukturen sowohl von Novizen als auch von Experten mit Hilfe der qualitativen Prozeß- und der Struktur-Abbildungstheorie zu erklären. Die für diesen
Ansatz maßgeblichen (Lern-)Prinzipien korrespondieren mit dem in der Lehr- und Lernforschung bekannten Begriff der Entwicklung (evolution), der wiederum auf den Prozessen der Dissipation und Integration beruht. So „schreitet der Wissenserwerb [respektive der Aufbau von mentalen Modellen; d.
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2. Mentale Modelle repräsentieren den zu erfassenden Sachverhalt auf analoge Weise. Allerdings kann
die analoge Struktur eines mentalen Modells [...] beträchtlich variieren.
Modelle, in denen quantifizierte Aussagen vorkommen, können nur in geringem Maße eine analoge Struktur aufweisen, z. B. nur Zeichen enthalten, die einzelne Größen oder deren Bezeichnungen repräsentieren wie in
Modellen bei Syllogismen. Sie können aber auch räumliche Relationen
umfassen oder zeitliche und kausale Relationen zwischen Ereignissen
(MANDL, FRIEDRICH und HRON 1987, S. 38).
3. Mentale Modelle können nicht nur externe Wahrnehmungen der Objektwelt sondern
ebenso abstrakte Sachverhalte repräsentieren. Gemäß der weiter oben beschriebenen intrinsischen Repräsentation kann man auch hier zwischen einer konkreten und
einer abstrakten Form der Repräsentation unterscheiden. Eine konkrete Form wäre
z.B. das mentale Modell FAHRRADPUMPE, das zur Erklärung der Funktionsweise
des Pumpvorgangs sich der so genannten topologischen Struktur (Aufbau der Fahrradpumpe) sowie eines Komponentenmodells (Teile oder Komponenten eines
Sachverhalts sowie deren Eigenschaften bzw. Zustände) bedient. Hierbei entsprechen die innerhalb des mentalen Modells abgebildeten Strukturen den darzustellenden Komponenten der Fahrradpumpe, bilden diese also konkret ab. Im Gegensatz
dazu kann beispielsweise durch die Veranschaulichung eines komplexen physikalischen Sachverhalts durch eine grafische Darstellung ein mentales Modell generiert
werden, dessen Bestandteile sich aus Schaubildern oder Formeln zusammensetzen, welche die darzustellenden Phänomene symbolhaft und damit abstrakt abbilden.
Die Annahme von Wissensrepräsentationen in Form von mentalen Modellen basiert
auf einer Anzahl von Untersuchungen, die aufgezeigt haben, dass in bestimmten Anforderungssituationen wie z. B. beim Textverstehen keineswegs nur Propositionen gebildet werden, sondern darüber hinaus auch mentale Gefüge/Modelle, die
im Gedächtnis nicht nur [... die] linguistische Struktur sondern auch strukturelle
Eigenschaften repräsentier[en ...], wodurch beispielsweise die gemeinsame Erin-

Verf.] „vom Konkreten zum Abstrakten voran“ (ebd., S. 49), „vom Unbestimmten zum Bestimmten, vom
Einfachen zum Zusammengesetzten und Schweren, von der Ganzheit zur differenzierten Gestalt, von
der Erfahrung zur Theorie“ (KRON 1994, S. 91).
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nerung von inhaltlich zusammengehörenden, jedoch im Text weit auseinanderliegenden Informationen erklärt werden kann (DREWNIAK 1992, S. 36).
Darüber hinaus stellen mentale Modelle „eine erfreuliche Rehabilitation des Imaginativen dar, indem sie daran erinnern, welche Funktionen Vorstellungen ursprünglich beim
Problemlösen haben“ (BALLSTAEDT, MANDL und MOLITOR 1987, S. 14). Vor allem im Zusammenhang mit Multimedia scheinen sich mentale Modelle als möglicher theoretischer Rahmen zur Gestaltung von Computer(lern)programmen anzubieten:
Sachverhalte können in Wort und Bild geschildert werden, Animationen verdeutlichen einen Bewegungsablauf, Simulationen nehmen Planungsergebnisse vorweg. Multimedia wird von vielen als eine Möglichkeit gesehen, komplizierte
Denkmodelle besser zu vermitteln als mit Hilfe von Fachbüchern (HASEBROOK
1995, S. 124).
Trotz der viel versprechenden Perspektiven, die mentale Modelle in Bezug auf die geistige Repräsentation und Simulation der äußeren und inneren Realität aufzuzeigen
vermögen, ist es derzeit schwer zu entscheiden, ob es sich hierbei um eine echte TypRepräsentation handelt oder lediglich um eine Token-Repräsentation, welche „Konstruktionen im Bereich des ,Arbeitsgedächtnisses‘ auf der Basis abstrakt-amodalen
gespeicherten Wissens über einen Sachverhalt [erzeugt], das kombiniert wird mit entsprechenden gespeicherten Wahrnehmungserlebnissen (den ,Perzepten‘)“ (SEEL 1986,
S. 389; zit. in DREWNIAK 1992, S. 37). Aus diesem Grund vertritt FORTMÜLLER die Meinung, dass „der Ansatz der mentalen Modelle im Detail noch zu viele Fragen offen
[lässt], um seinen ,Erklärungswert‘ abschließend beurteilen zu können“ (1991, S. 166).
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1.5 Zusammenfassung
Die bisherigen Darstellungen zu Lernen, menschlicher Informationsverarbeitung und
Wissensrepräsentation(smodellen) fußen hauptsächlich auf den theoretischen Aussagen der Kognitiven Psychologie. Grundlage dieser ist der informations- oder symbolverarbeitende Ansatz, der auf der Überzeugung beruht, „dass intelligentes Handeln
(insbesondere menschliches Problemlösen) als (physikalische) Symbolverarbeitung
aufgefasst werden kann“ (BECKENKAMP 1995, S. 11). Diese Betrachtungsweise führte
schließlich innerhalb der Kognitionswissenschaften zu der „starken“ These, dass das
menschliche Denken und Handeln „nichts anderes als Symbolverarbeitung und daher
prinzipiell mit symbolverarbeitenden Systemen (Computern) modellierbar sei“ (ebd., S.
12), während die „weiche“ These „in einer schwächeren Form [...] Denkprozesse mit
Hilfe von Computermodellen [repräsentieren möchte]“ (ebd., S. 13). Entscheidenden
Anteil an der Entwicklung dieser Sichtweise hatte dabei das rasante Fortschreiten der
Computertechnologie seit den 40er Jahren. So ermöglicht der informationsverarbeitende „computationale“ Aspekt „eine Betrachtungsweise auf einer Abstraktionsstufe [...],
die zur Beschreibung und Erklärung von intelligentem Handeln angemessen ist“ (ebd.,
S. 14). Daraus ergibt sich u. a. die Möglichkeit, das Zuschreibungsproblem mentaler
Zustände zu lösen, d.h. die (scheinbare) Beliebigkeit menschlichen Verhaltens „als Zustände eines symbolverarbeitenden Systems [zu begreifen – und damit] die Psychologie mit Hilfe des Symbolverarbeitungs-Ansatzes – aufgrund dessen formaler Klarheit –
mit mentalen Zuschreibungen arbeiten kann, ohne dass das Vorgehen zugleich in Willkür ausartet“ (ebd., S. 17). Es muss allerdings konstatiert werden, dass diese Vorteile
ihren Preis haben: Die Ausklammerung einer Reihe von „Funktionseinheiten“, wie sie
im Modell zur menschlichen Informationsverarbeitung (vgl. Abb. 2, S. 17) dargestellt
wurden. So kommen bei vielen kognitionspsychologisch orientierten Ansätzen die emotionalen, submentalen und motivationalen Prozesskategorien häufig zu kurz. Obwohl
manche Autoren versuchen, den Reduktionismus-Vorwurf zu entkräften, indem sie betonen, dass die vornehmlichste Aufgabe kognitionspsychologischer Forschung darin
besteht, „zu untersuchen, wie Information encodiert, repräsentiert und verarbeitet wird[,
egal, ob diese nun] ,kognitiv‘, ,emotional‘ oder ,handlungsrelevant‘ ist“ (KLIMESCH 1988,
S. 16), müssen auch diese einräumen, „dass sich die Kognitive Psychologie trotzdem
schwerpunktmäßig [...] mit kognitiven Inhalten beschäftigt [...][; was wiederum darauf
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zurückzuführen ist,] dass emotionale Vorgänge aus methodischen Gründen viel
schwieriger empirisch zu untersuchen sind als kognitive Prozesse“ (ebd.). Emotionen
werden demnach nicht geleugnet, sondern aus Gründen der Komplexität des Untersuchungsgegenstandes lediglich ausgeklammert. Nun könnte man diesem Standpunkt
vorwerfen, dass die Trennung von Kognitionen und emotionalen/submentalen/motivationalen Aspekten „eine rein künstliche [ist], und daher [...] die Beschränkung der Untersuchung auf einen Aspekt zu einem völlig verzerrten Ergebnis [führt]“ (FORTMÜLLER
1991, S. 249), und nur eine holistische Betrachtungsweise das „geistige System“ adäquat beschreiben könnte. Da es derzeit aber noch keine einheitliche Theorie gibt, die
sowohl kognitive wie nicht-kognitive Prozesskategorien integrierend darzustellen vermag, wird davon ausgegangen, dass
sowohl Kognitionen als auch Emotionen jeweils unterschiedliche charakteristische Merkmale bzw. ,Eigengesetzlichkeiten‘ aufweisen, und dass dementsprechend eine nur auf Kognitionen (sowie auch eine nur auf Emotionen) beschränkte
Theorie keineswegs zu völlig verzerrten Ergebnissen führen muss (ebd.).
Trotz der (überwiegend) auf Problemlöseverhalten beschränkten Sichtweise bietet die
Kognitive Psychologie eine Reihe von Erklärungsmodellen an, die wesentliche Phänomene menschlichen Denkens und Handelns erklärbar machen. Gerade im Zusammenhang mit dem Lernen mittels (elektronischer) Medien gibt es viel versprechende
Hinweise darauf, multimediale Lernumgebungen zu schaffen, die als Ergebnis kognitionspsychologischer Ansätze anzusehen sind. Dabei stehen vornehmlich Aspekte im
Vordergrund, wie Wissen aus Bild und Text, aber auch auditive Information encodiert
und repräsentiert wird. Im folgenden zweiten Teil der vorliegenden Arbeit wird darauf
näher eingegangen.
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