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Zusammenfassung
Schlagwörter: Analogie, Problemlösen, Lösungsprinzipien, Schema-Generalisierung, Schemainduktion, Expertise im Schach
Mehrere Studien belegen, dass beim Lösen von analogen Aufgaben die gemeinsame Struktur
dieser Probleme abstrahiert werden kann. Dieses Phänomen nennt man Schemainduktion
oder Schema-Generalisierung. Die Lösungsstruktur kann für die Bearbeitung von weiteren
ähnlichen Aufgaben hilfreich sein. Bisherige Untersuchungen verwendeten einfache Probleme,
die gut überschaubar waren. Um eine Schema-Generalisierung auch in einem komplexeren
Bereich nachweisen zu können, der repräsentativer für das alltägliche Handeln ist, habe ich
den Untersuchungsgegenstand Schach gewählt. Bekannt ist, dass Experten im Schach eine
Vielzahl von sich häufig wiederholenden Lösungsprinzipien im Gedächtnis repräsentiert haben. Der Erwerb von zwei dieser Lösungsprinzipien stellt den Kern meines Experiments dar.
Zur Untersuchung der Frage, mit Hilfe welcher Lehrmaterialien man ein Schema am besten
erwirbt, wurden drei Versuchsgruppen gegeneinander verglichen. Die Trainingsbedingungen
abstrakte Regel, Analogie innerhalb des Bereichs Schach und Analogie zwischen Militär und
Schach wurden getestet. Anhand von Gedankenprotokollen der Probanden zeigte sich, dass
ein Schemaerwerb in allen Bedingungen möglich war. Hinsichtlich der Lösungshäufigkeiten
und -zeiten war ein leichter Vorteil für die Versuchsgruppe zu erkennen, die über eine
Analogie innerhalb des Bereichs Schach trainiert wurde. Die Unterschiede zwischen den
Gruppen erwiesen sich jedoch nicht als statistisch signifikant. Mögliche Gründe hierfür
werden im Diskussionsteil besprochen. Als Einflussfaktor stellten sich die Vorkenntnisse der
Probanden heraus, nicht jedoch die aktuelle Lern- und Leistungsmotivation.
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Abstract
Generalizing schemas in analogical problem solving - Which type of teaching
material can efficiently trigger acquisition of solution principles in the domain of
chess?
Keywords: analogy, problem solving, solution principles, generalization of schemas,
schema induction, chess expertise
Several studies show that analogical problem solving can lead to an abstraction of
common structures. This phenomenon is known as schema induction oder generalization of
schemas. The solution principle can facilitate the transfer for similar subsequent problems.
Previous studies used simple tasks which were easily manageable. I choose chess as a test
environment in order to find evidence of schema induction in a complex domain which is
representative for real world problems. Chess experts have specific memory structures for
frequently useful solution principles. The acquisition of two solution principles forms the
center of my study. A between subject design is used to investigate which type of teaching
material can efficiently trigger schema induction. Three training conditions are tested:
abstract rule vs. analogy within the domain of chess vs. analogy between military and
chess. Thinking aloud protocols showed that a generalization of schemas is possible in all
conditions. Regarding the solution frequency and solution time, there was a slight advantage
for the analogy within the domain of chess condition. However, differences between the
groups showed no statistical significance. Possible reasons for this result are discussed.
The previous knowlegde of my probants appeared to be an influencing factor, the current
motivation in the learning situation was not.

III

IV

Inhaltsverzeichnis
Abbildungsverzeichnis

VII

1 Einführung
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Wie erwirbt man Schemata beim Lösen von analogen Schachaufgaben? . . . .

43

4.2

Versuchsmaterial und Aufbau des Experiments . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

4.3

Untersuchungsdesign und Hypothesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

4.4
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Kapitel 1

Einführung
Drosophila : Biologie :: Schach : Kognitionswissenschaft
Die in der Überschrift dargestellte Formel soll dabei helfen in den Gegenstand dieser Arbeit einzuführen, indem zwei zentrale Bereiche für mein Thema durch ihre Betrachtung erschlossen werden. Auf dem ersten Blick kann die Gleichung Drosophila : Biologie :: Schach
: Kognitionswissenschaft (ausgesprochen: Drosophila ist zur Biologie, wie Schach zur Kognitionswissenschaft) rätselhaft wirken, doch eine genaue Betrachtung ihrer Elemente kann den
Schlüssel zur Aufklärung liefern.
Was ist die Drosophila und in welchem Verhältnis steht sie zur Biologie? Besser bekannt
als die Fruchtfliege (Drosophila melanogaster) hat sie eine lange Geschichte als Forschungsgegenstand in der Biologie. An diesem Lebewesen versuchte man exemplarisch den Ablauf
genetischer Prozesse zu ergründen. Ihre Beliebtheit unter den Forschern verdankt die Drosophila ihrer einfachen Handhabung - sie hat eine kurze Generationszeit und größere Mengen
an Exemplaren lassen sich günstig beschaffen - bei der Untersuchung von komplexen Vererbungsprozessen. Außerdem können neue Forschungsprojekte an die Vielzahl von bereits
gesammelten Erkenntnissen gut anknüpfen (Manning, 2008).
Eine ebenso große Rolle spielt, unserer Gleichung folgend, das Schachspiel als Forschungsbereich für die Kognitionswissenschaft. Forscher, die sich eingehend mit Schach beschäftigt
haben, wie Charness, Chase und Simon bezeichneten darum Schach als Drosophila der Kognitionswissenschaft (Rasskin-Gutman, 2009; Gruber, 1991).
Nachdem nun die beiden Elemente der Formel bekannt sind, soll ein genaueres Augenmerk
darauf gelegt werden, was sie zusammenhält und in Beziehung zueinander setzt. Das Gerüst
der Gleichung ist eine Analogie-Beziehung der Art A : B :: C : D (ausgesprochen: A ist zu
B, ist wie C zu D), die es ermöglicht zwei Sachverhalte zu vergleichen, auch wenn man den
Objekten aufgrund ihrer Eigenschaften kaum Ähnlichkeit zusprechen kann (siehe Drosophila
und Schach). Damit ist nun das Geheimnis der Gleichung gelöst und zwei Bereiche wurden
1

eingeführt, die bei dieser Arbeit eine zentrale Rolle spielen: die Analogie und das Schachspiel.
Zunächst soll nun in diesem einleitenden Kapitel ein kurzer Überblick über den Forschungsbereich Analogie folgen, in dem einige Grundlagen und wichtige Begriffe erläutert werden.
Anschließend wird erklärt, warum ich das Schachspiel als Untersuchungsgegenstand für meine Forschung gewählt habe und in welcher Weise es in mein Experiment einbezogen werden
kann. Es folgen die Fragestellungen, die diese Arbeit begleiten, sowie ein Überblick über den
Aufbau des vorliegenden Dokuments.

Forschungsbereich Analogie
Eine Analogie ist eine bestimmte Form der Ähnlichkeit, wobei der Schwerpunkt der
Übereinstimmung auf den Beziehungen zwischen Objekten liegt und nicht auf der Ähnlichkeit
der Eigenschaften von beteiligten Objekten (Gentner & Markman, 1997). Betrachtet man diese zwei Dimensionen - Übereinstimmung von Beziehungen und Objekteigenschaften - dann
lassen sich die Analogie und verwandte Begriffe folgendermaßen einteilen (siehe auch 1.1.
Eine oberflächliche Ähnlichkeit liegt vor, wenn sich die Objekteigenschaften gleichen (z.B.
Zebra und Gefängnisstäbe). Im Gegensatz hierzu sind bei der Analogie nur die gemeinsamen
Relationen wichtig (z.B. Beruf und Gefängnis). In der Spannbreite zwischen diesen Begriffen
liegt die Metapher. Hohe Übereinstimmung bei den Objekteigenschaften und Beziehungen
spiegelt sich in der wörtlichen Ähnlichkeit wieder.

Abbildung 1.1: Ähnlichkeitsraum aus Gentner & Markman, 1997
Der Kern einer jeden Analogie ist also eine Ähnlichkeit des Beziehungsgefüges zwischen verschiedenen Objekten zweier Bereiche. Eine einfache Form der Analogie haben wir bereits am
Anfang dieses Kapitels kennenlernen können. Hier wurde das Grundgerüst A : B :: C : D
(ausgesprochen: A ist zu B, wie C zu D) vorgestellt. Diese Form ist als proportionale Analogie bekannt und lässt sich auch als Isomorphismus, einer strukturerhaltenden Abbildung,
formal darstellen (Schmid, Burghardt J. & . Wagner U., 2003). Bekannt sind proportionale
2

Analogien als Aufgaben in Intelligenztests.
Geht man eine Komplexitätsstufe höher, dann gelangt man zu den erklärenden Analogien
(Indurkhya, 1992). Hier kann ein bestimmter Sachverhalt genutzt werden, um Ableitungen
für einen weiteren Sachverhalt zu machen (darum im Englischen auch als predictive analogy
benannt). Diese Variante der Analogie ist auch bekannt als Analogieschluss. Ein häufig verwendetes Beispiel zur Illustration von erklärenden Analogien ist das Rutherford’sche Atommodell, das aus einem Vergleich mit dem Planetensystem abgeleitet wurde (siehe z.B. Gentner
& Markman, 1997). Obwohl sich Atome und Planeten in ihren Eigenschaften kaum ähnlich
sind, herrschen gleiche Gesetze zwischen diesen Objekten. Im Vergleich zur proportionalen
Analogie wird hier eine vorliegende Struktur von mehreren Objekten genutzt - der Ursprungsoder Basisbereich - um daraus Schlüsse für einen neuen Zielbereich abzuleiten.
Eine weitere Unterscheidung bei den Formen von Analogien kann durch den Begriff des analogen Problemlösen eingeführt werden. Hier handelt es sich ebenso wie bei den erklärenden
Analogien, um die Abbildung eines Beziehungsgefüges auf eine neue Situation. Allerdings
muss beim Prozess des analogen Problemlösens ein bekanntes Problem und seine Lösung
auf ein ähnliches, neues Problem übertragen werden. Dabei kann es nötig sein, die bisherige Lösung anzupassen. Eine Isomorphie liegt darum meist nicht mehr vor, stattdessen wird
meist nur eine Teilkonstellation der ursprünglichen Lösung genutzt bzw. angepasst (Schmid,
Wirth & Polkehn, 2000).
Nachdem nun einige Grundbegriffe erläutert wurden, soll jetzt auf die Bedeutung der Analogie bzw. des Analogieschlusses für das menschliche Denken eingegangen werden. Der Mensch
kann sich die Analogie zu Nutze machen, indem er vorhandenes Wissen einsetzt, um sich mit
neuen Situationen auseinanderzusetzen. Wie gerade geschildert, ist es möglich Ableitungen
auf neue Probleme zu machen und bisherige Lösungswege durch Adaptation auf neue Bereiche anzuwenden. Dadurch ist der Analogieschluss eine große Hilfe, um in einer komplexen
Welt schnell handeln und sich anpassen zu können.
Auch für das Lernen spielt die Analogie eine zentrale Rolle, denn der Vergleich der Struktur
von zwei Aufgaben kann zum Erwerb eines abstrakten Lösungsschemas führen (siehe z.B.
Gick, 1983). Dieses Schema kann dann immer wieder verwendet und angepasst werden, um
ähnliche Probleme zu lösen. Der Prozess, der hierbei abläuft wird als Induktion bezeichnet:
aus konkreten Beispielen wird eine generelle Struktur abstrahiert. Dieser Vorgang wird auch
als Schema-Generalisierung bezeichnet. Der Vorteil ist, dass man sich nicht die einzelnen
Beispiele und unrelevante Aspekte merken muss, um zukünftig an analoge Probleme effektiv
herangehen zu können. Dieses Prinzip entspricht der Ökonomie des menschlichen Geists und
ist darum psychologisch plausibel.
Die Beschäftigung mit dem Prozess der Schema-Generalisierung ergibt interessante Fragestellungen. Auf welche Art und Weise läuft ein Abstraktionsprozess beim analogen Problemlösen
ab? Wird beim Analogieschluss immer die maximale Struktur oder nur die für die Ableitung
notwendige Struktur übertragen? Mit Hilfe von welchen Materialien lässt sich ein abstraktes
Schema am besten erwerben? Und ist ein Training über Analogieaufgaben der Vermittlung
3

über abtrakte Regeln effektiver?
In meiner Untersuchung möchte ich mich mit Aspekten dieser generellen Fragestellungen
beschäftigen. Als Gegenstand für meine Untersuchung habe ich das Schachspiel gewählt.
Im Folgenden werden einige Informationen zu Schach als Forschungsgebiet für kognitive
Fähigkeiten gegeben und die Wahl dieses Bereich begründet.

Untersuchungsgegenstand Schach

Schach hat in der Forschungsgeschichte der Kognitionswissenschaft, beginnend bei Alfred
Binet, eine große Rolle gespielt und der Prozess der Schachspielens ist oftmals exemplarisch
zur Untersuchung von höheren kognitiven Fähigkeiten herangezogen worden. Wenn wir
uns an die proportionale Analogie des Anfangs erinnern, lässt sich auch die Beliebtheit
schnell begründen. Die Drosophila-Fliege wurde in der Biologie häufig als Forschungsobjekt
verwendet, da es möglich war Experimente zu komplexen Prozessen mit ihr durchzuführen.
Zusätzlich konnte man leicht an die Vielzahl von vorhandenen Erkenntnissen anknüpfen.
Ebenso verhält es sich mit Schach. Die Anforderungen an einen Schachspieler sind komplex
und beziehen so gut wie alle kognitiven Prozesse wie Wahrnehmung, Gedächtnis und
Entscheidungsfindung mit ein. Somit kann Schach exemplarisch für das menschliche Denken
herangezogen werden und die Komplexität ist so hoch, dass auch moderne Computerprogramme mit der Variantenzahl Schwierigkeiten haben. Trotzdem ist das zu untersuchende
Phänomen recht überschaubar, da die Schachregeln und das Figurenrepertoir sehr sparsam
sind. Diesen Eigenschaften verdankt das Schachspiel, dass es sowohl in der Kognitiven
Psychologie, als auch der Künstlichen-Intelligenz-Forschung eine Standarddomäne geworden
ist, die meistens als erste Referenz herangezogen wurde, um ein Phänomen zu erforschen
(Charness, 1992). Zu erwähnen ist noch, dass sich die Forschung häufig auf die Expertise
im Schach konzentriert, d.h. untersucht wie Schachmeister mit den Aufgaben, die das
Schachspiel stellt, umgehen bzw. wie man eine Computersoftware programmiert, die es mit
einem Experten aufnehmen kann.
Neben der gerade geschilderten Begründung für die Auswahl von Schach als Untersuchungsgegenstand, gibt es einen weiteren Grund für die Präferenz dieses Problems. Der
Autor selbst ist nämlich Schachspieler (aktiver Vereinsspieler) und seit langem von diesem
Spiel fasziniert. Besonders das geeignete Training, um im Schach Fortschritte zu machen,
ist einer seiner Interessensschwerpunkte. Darum stellt sich für mich auch die aus der Praxis
stammende Frage, wie der Weg zur Expertise im Schach aussieht. Diese Lernprozesse wurden
bisher von der Forschung rund um Schach vernachlässigt.
4

Fragestellung und Aufbau der Arbeit
Sowohl das Forschungsgebiet Analogie als auch Schach als Untersuchungsgegenstand für
kognitive Phänomene haben eine langjährige Geschichte, in der bereits eine Vielzahl von
Erkenntnissen gewonnen wurden. Randbedingungen, die den Analogieschluss begleiten und
steuern sind bekannt (siehe Gentner, 1983; Holyoak & Thagard, 1989) und im Bereich des
Schachs kann man mittlerweile sagen, was einen Experten vom Amateur unterscheidet.
Wenn man allerdings den Fokus auf Lernprozesse verschiebt, so werden einige offene Fragen
sichtbar. In der Analogieforschung wurde der Lernprozess beim analogen Schließen, der zum
Erwerb eines generellen Schemas führen kann, bisher vernachlässigt. Ebenso wenig Forschung
gibt es zu der Frage, wie man im Schach eigentlich zum Experten wird. Aus diesen beiden
Lücken ergibt sich die Themenstellung und übergeordnete Frage, die Ausgangspunkt für diese
Diplomarbeit ist: Betrachtet man die Schema-Generalisierung beim analogen Problemlösen,
mit welchen Lehrmaterialien erwirbt man am effektivsten Lösungprinzipien beim Schach?
Mit einer empirischen Untersuchung zum Lernprozess beim analogen Problemlösen sollen
hierfür weitere Erkenntnisse gewonnen werden. In Abgrenzung zu bisherigen Forschungen
bei denen Probleme mit einfacher Struktur verwendet wurden (z.B. Gick & Holyoak, 1980;
Novick, 1991), soll diesmal Schach als komplexere Variante zum Zuge kommen. Durch diese
anspruchsvolle kognitive Aufgabe kann eine bessere Generalisierbarkeit auf das alltägliche
Problemlösen erzielt werden. Außerdem wird durch das experimentelle Design ein direkter
Vergleich von drei Lernbedingungen ermöglicht werden, was in bisherigen Untersuchungen
kaum zu finden ist. Die Trainingsbedingungen sind Lernen durch Instruktion (abstrakte
Regel) und zwei analoge Problemlöseprozesse, wobei sowohl eine Analogie innerhalb des
Inhaltsbereichs Schach als auch eine Analogie zwischen Schach und dem Militärbereich zum
Einsatz kommen.

Die Themenstellung und Forschungsfrage meiner Arbeit soll anhand des folgenden Aufbaus
erschlossen werden. Zunächst werden die beiden theoretischen Grundpfeiler an die mein Thema anknüpft, Schach und Analogie, vorgestellt. In Kapitel 2 findet sich eine Übersicht über
die Psychologie des Schachs, die eine Einführung über den Untersuchungsgegenstand bietet und die sowohl die bisherigen Erkenntnisse aus der Expertiseforschung enthält als auch
die KI-Bestrebungen um Schachprogramme zusammenfasst und die Leistungen von Mensch
und Maschine vergleicht. Anschließend wird dem theoretischen Schwerpunkt Lernen beim
analogen Problemlösen Rechnung getragen, um meine empirische Untersuchung ableiten zu
können. Hierfür finden sich in Kapitel 3 Informationen zur Wissensrepräsentation und zum
Wissenserwerb, sowie zum theoretischen Modell des analogen Schließens, das an einigen empirischen Beispielen veranschaulicht wird. Schließlich komme ich zum Lernprozess anhand von
den wichtigsten berechenbaren Analogie-Modellen. An dieses theoretische Fundament an5

schließend folg in Kapitel 4 die Darstellung und Auswertung meiner Untersuchung, die sich
mit der Schema-Generalisierung beim analogen Problemlösen anhand von Schachaufgaben
befasst. Ein Ausblick (Kapitel 5) fasst die zentralen Schritte meiner Arbeit und Erkenntnisse zusammen und rundet die Arbeit mit einigen Ideen für die zukünftige Forschung und
Entwicklung ab.
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Kapitel 2

Die Psychologie des Schachs
Kapitelübersicht
In diesem Kapitel Werden wichtige theoretische Grundlagen zum Bereich Schach dargestellt
und bewertet. Zunächst wird ein Blick auf die kognitiven Anforderungen, die das Schachspiel bzw. das Zugwahlproblem stellt, stattfinden: Wie wählt man den richtigen Zug aus und
wie löst der Mensch das Zugwahlproblem? An dieser Stelle wird auch gezeigt, wie abtrakte
Lösungsprinzipien als Hilfe genutzt werden. Danach folgt ein Überblick über die bisherige
Forschungsgeschichte des Untersuchungsgegenstands Schach, der den aktuellen Stand der Erkenntnisse darstellen soll. Hier ist vor allem von Interesse mit Hife welcher Ansätze man
versucht, Expertise im Schach zu erklären. Als Abschluss dieses Kapitels wird der Fokus auf
die Künstliche-Intelligenz-Forschung gelegt und die bisherigen Leistungen von Schachcomputern resümiert. Außerdem soll in diesem Abschnitt ein Vergleich der Herangehensweise von
Mensch und Maschine an Schach zeigen, warum immer noch Forschungsbedarf besteht.

2.1

Wie spielt man Schach? - Ein Blick auf die kognitiven
Anforderungen

Schach aus der Perspektive des Problemlösens
Die Kernaufgabe eines Schachspielers bei jeder Schachstellung auf dem Brett ist es, den
jeweilig besten Zug auszuwählen. Dieses Problem der Zugwahl wird als nächstes unter
Verwendung von theoretischen Aspekten des Problemlösens betrachtet werden. Anschließend
soll die Komplexität von Schach eingeschätzt werden.
Was ist ein Problem und wie lassen sich Typen von Problemen einteilen? Dörner (1987)
beantwortet die erste dieser beiden Fragen mit der Erklärung, dass sich ein Individuum in
einem unerwünschten Ausgangszustand befindet, den es aus irgendwelchen Gründen ändern
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und in einen erwünschten Zielzustand überführen möchte, aber momentan nicht über die
Mittel verfügt, dies zu tun. Die Komponenten eines Problems sind also ein unerwünschter
Anfangszustand, ein angestrebter Zielzustand und eine Barriere, die den Übergang zwischen
diesen beiden Zuständen verhindert. Eine Möglichheit, Probleme zu klassifizieren besteht
darin, dass man sie anhand der Dimensionen Bekanntheit der Mittel (Kenntnis der Operatoren, um Zustände zu verändern) und Klarheit der Zielkriterien einteilt. Hierdurch ergeben
sich drei typische Barrierearten: die Interpolationsbarriere, die Synthesebarriere und die
dialektische Barriere (siehe Abbildung 2.1).

Abbildung 2.1: Barrieren beim Problemlösen nach Dörner (1987)
Bei der Interpolationsbarriere sind die Operatoren, um Zustände zu ändern ebenso wie der
Zielzustand bekannt. Es muss aber die korrekte Abfolge von Operatoren, also die richtige
zeitlich-räumliche Anordnung der Transformationen gefunden werden. Im Schach tritt diese
Art der Barriere auf, da die Anzahl der möglichen Züge in jeder Situation endlich ist. Durch
die Verzweigung des Variantenbaums ist die Überwindung der Barriere trotz der Kenntnis der
Operatoren jedoch keineswegs trivial. Bei Problemen mit synthetischer Barriere sind nicht
alle Operatoren bekannt und man muss diese erst finden bzw. zusammenstellen. Und bei
dialektischen Problemen gibt es im Vergleich zu den bisherigen Typen keinen klar definierten Endzustand. Dieser muss in einem dialektischen Prozess erst erarbeitet werden. Obwohl
beim Schach prinzipiell ein genaues Zielkriterium vorliegt - das Schachmatt des gegnerischen
Königs - spielt auch hier die dialektische Barriere ein Rolle, da man sich meist nicht auf das
globale Mattkriterium verlassen kann, sondern Zwischenziele spezifieren muss. Beispiele für
solche Zwischenziele im Schach sind die Dominierung des Zentrums oder die Besetzung einer
offenen Linie (Dörner, 1987).
Newell und Simon (1972) prägten in ihrem Werk Human Problem Solving das Konzept des
Problemlösens als Suche im Problemraum. Dieser Problemraum lässt sich als ein Graph darstellen. Dabei werden alle möglichen Zustände, die das Problem annehmen kann als Knoten
und Stellen, an denen bestimmte Zustände durch Operatoren ineinander überführbar als
Kanten abgebildet. Eine Problemlösung stellt einen Pfad durch den Problemraum dar, der
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mittels eines Suchprozesses gefunden wurde. Je nach Art der Suchverfahren, die angewendet
wurden, ist dieser Problemlöseprozess schneller oder kürzer und produziert optimale oder
umständliche Lösungen (Schmid, 2006). Neben dem Ansatz des Suchens im Problemraum
gibt es alternativ das analoge Problemlösen, auf das später noch eingegangen wird.
Beim Schach setzt sich der Problemraum aus allen Figurenstellungen zusammen, die ausgehend von einer bestimmten Ausgangsposition gemäß den Schachregeln (Operatoren) bis zu
einer Schachmattstellung führen. Abbildung 2.2 zeigt beispielhaft, wie sich der Problemraum
aufspannen kann. Wenn man von der Grundstellung ausgeht, in der 20 Züge nach den Regeln
möglich sind, dann besteht der Problemraum nach fünf Zügen (Zugtiefe; bestehend aus zehn
Halbzügen von Weiß und Schwarz) bereits aus 20 hoch 10 Stellungen. Der Variantenbaum
im Schach vergrößert sich durch eine exponentielle Funktion: mögliche Züge hoch Zugtiefe
(Rasskin-Gutman, 2009). Hieraus wird ersichtlich, dass der Problemraum im Schach schnell
riesengroß wird und eine vollständige Suche sowohl für den Menschen als auch für derzeitige
Computer unmöglich macht. Aus dieser Eigenschaft des Schachspiels leitet sich das Zugwahlproblem ab: Wie finde ich bei den vielen Möglichkeiten, die mir offen stehen, den besten Zug?

Abbildung 2.2: Der Problemraum im Schach

Merkmale von komplexen Handlungssituationen sind nach Dörner (2006) die Komplexität (die Existenz von vielen abhängigen Variablen und Vernetzheit), die Dynamik (der
Realitätsauschnitt entwickelt sich auch ohne das Eingreifen des Handelnden weiter), die
Intransparenz (Variablen sind dem Planer nur teilweise oder gar nicht zugänglich) und ein
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Abbild der Realität, das unvollständig und mit Fehlern behaftet ist. Betrachtet man Schach
aus der Perspektive dieser Definition, so erkennt man, dass es deutlich komplexere Szenarien
gibt. Dörner beschreibt, wie Schach als komplexe Handlungssituation aussehen würde: die
Schachfiguren müssten mit Gummifäden zusammenhängen, sodass es unmöglich ist, nur eine
Figur zu bewegen. Außerdem bewegen sich die eigenen und die Figuren des Gegners auch
von alleine und nach Regeln, die der Schachspieler nicht oder nur ungenau kennt. Schließlich
würde sich noch ein Teil des Schachbretts in einem Nebel befinden, sodass man einen Teil
der Figuren nicht erkennen kann.
Trotzdem ist die Struktur des Problems und die Anforderungen, die es mit sich bringt,
anspruchsvoll genug, um Schachspielen als einen Akt hoher Intelligenz gelten zu lassen.
Durch die guten Möglichkeiten für die Expertiseforschung und die Entwicklung von Suchund Bewertungsalgorithmen, wurde Schach zu einem der beliebtesten Forschungsgegenstände
in der Kognitionswissenschaft (Charness, 1992). In meiner Untersuchung möchte ich deshalb
auch auf Schach zurückgreifen, weil sich bisherige Forschung im analogen Problemlösen
immer mit vergleichsweise einfachen Problemen beschäftigt hat.

Beteiligte Prozesse beim Schachspielen
Schach ist außerdem ein geeigneter Forschungsgegenstand, da viele verschiedene kognitiven
Prozesse beteiligt sind und es somit als ein Beispiel für einen höheren kognitiven Prozess
dienen kann. Eine Generalisierung von Ergebnissen auf andere Bereiche mit ähnlichen
Anforderungen kann so häufig erfolgen.
Könnte man das Innenleben eines Schachspielers während einer Partie beobachten, so
würde man erkennen, dass praktisch alle kognitiven Prozesse eine Rolle spielen. Angefangen bei der Wahrnehmung, um Figurenkonstellationen zu erkennen, die mit Hilfe des
Gedächtnisses als bekannte Muster identifiziert werden können, über das Planen, das in
Formen des Problemlösens bereits ansprochen wurde und Suchprozesse einschließt, bis zur
Entscheidungsfindung, um einen Zug zu wählen. Eine reichhaltige Gedankenwelt also, bei
deren Betrachtung es gut nachvollziehbar scheint, dass Schach, neben Reiten, Schwimmen,
Bogenschießen, Ringkampf, Falkenzucht und Poesie, im Mittelalter als eine Tugend des
noblen Gentlemen galt(Rasskin-Gutman, 2009). Zusätzlich darf man nicht vergessen, dass
auch emotionale und motivationale Prozesse immer präsent sind, denn Schach ist auch eine
Form der sozialen Kommunikation und ein Kampf von Ideen und Plänen (Rasskin-Gutman,
2009). Ein Beispiel dafür wie die Emotionen das Denken beim Schach beeinflussen können
ist der Ärger über einen fehlgeschlagenen Plan, der die Klarheit der Gedanken beeinflussen
kann und in Folge zur ungenauen Variantenberechnung führt.
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Strategie und Taktik
Wir haben bereits gesehen, dass es beim Schach notwendig ist, Zwischenziele zu bilden, um
den Weg durch den Problemraum zu vereinfachen. Diese Methode ist einer der Heurismen der
Suchraumeinengung, die verwendet wird, um der Komplexität Herr zu werden. Ein anderer
bekannter Heurismen ist z.B. Hill Climbing, bei dem man versucht mit jedem Schrit näher an
den Zielzustand zu gelangen (Dörner, 2006). Um diese wichtige Bildung von Zwischenzielen
beim Problemlösen im Schachspiel zu verstehen ist es nötig, zwei Kernelemente, nämlich
Strategie und Taktik, genauer zu erläutern. Da der Begriff der Taktik auch später für meine
Untersuchung von Relevanz ist, soll hier auf diese zwei Elemente eingegangen werden.
Strategie und Taktik sind zwei Begriffe, die aus vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens
bekannt sind wie Politik, Wirtschaft und Sport. Ursprünglich stammen sie aber aus dem
Bereich des Krieges und in von Clausewitzes Werk Vom Kriege (1980) sind diese Begriffe
bereits sehr genau erklärt. Lassen wir ihn also an dieser Stelle zu Wort kommen:
Es ist also nach unserer Einteilung die Taktik die Lehre vom Gebrauch der Streit”
kräfte im Gefecht, die Strategie die Lehre vom Gebrauch der Gefechte zum Zweck
des Krieges.“
Übertragen auf das Schachspiel benötigt man zur Planung und Strukturierung des Krieges
die Strategie, um grobe Ziele festzulegen (z.B. Angriff auf dem Königsflügel), die dann mit
Hilfe der Taktik konkretisiert und umgesetzt werden (z.B. zuerst die Dame auf das Feld g5
setzen und dann den Läufer auf der Linie in Stellung bringen). Strategie und Taktik helfen
also den Planungsprozess in kleine Einheiten zu strukturieren und bieten einen unschätzbaren
Wert bei der Suche nach einem guten Zug. Um noch einmal zurück auf den Heurismus der
Bildung von Zwischenzielen zurückzukommen: eine Festlegung von Strategien und Taktiken
entspricht der Konkretisierung von Zielen, die man bei dem Versuch eine Schachpartie zu
gewinnen, anstreben möchte. Es wird ein übergeordneter Rahmen geschaffen, an dem man
sich orientieren kann. Diese Art von Planung prägt das Schachspiel bzw. allgemein Strategiespiele und führt es zu einem Kampf der Pläne zwischen zwei Spielern. Durch die vollständige
Transparenz der Spielsituationen ist dieser Kampf oftmals eine große Herausforderung.

Ein genauerer Blick auf den Entscheidungsprozess
How does a player make a decision on the best variation in a theoretical space
”
that is as large as the number of stars in our galaxy?“
Rasskin-Gutman (2009, , S. 124)
Nachdem ich die Begriffe Strategie und Taktik als wichtige Elemente des Planens beim Schach
eingeführt habe, möchte ich nun einen genaueren Blick auf den Entscheidungsprozess werfen.
Der Mensch kann mittels von Zwischenzielen den Suchraum einengen. Es fehlt aber noch
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eine Antwort auf die Frage, wie er diese Zwischenziele bildet und woher das strategische und
taktische Wissen stammt.
Betrachtet man Trainingsbücher für Schach, dann sieht man, dass hier häufig versucht wird,
bestimmte Stellungstypen zu vermitteln, die oft im Schachspiel in abgewandelter Form auftreten (siehe z.B. Treppner, 2003). Man geht also davon aus, dass es bestimmte Konstellationen
gibt, die eine bestimmte Strategie oder Taktik nahelegen und dass diese in ähnlicher Form immer wieder während des Schachspiels auftreten. In der Schachliteratur wird dieses Phänomen
als Motiv bezeichnet: eine bestimmte Figurenstellungen legt eine Vorgehensweise nahe. Mit
diesen erworbenen Lösungsprinzipien als Hilfsmittel kann der Entscheidungsprozess noch einmal deutlich vereinfacht werden.
Hartston und Wason (1984) beschreiben eine fiktive Konversation zwischen einem
schwächeren und stärkeren Spieler bei der Analyse einer Schachstellung folgendermaßen. Der
stärkere Spieler hat gerade den Zugvorschlag des schwächeren zurückgewiesen:

Schwächerer Spieler: Was ist an dem Zug falsch?
Stärkerer Spieler: Er ist nicht gut.
Schwächerer Spieler: Wieso denn nicht?
Stärkerer Spieler: Er ist nicht von der Sorte der Züge, die man in dieser Position
spielt.

Diese Art der Vereinfachung, bei der man sich auf bekannte Muster verlässt, ist ein wichtiges
Prinzip, nachdem das menschliche Denken auch in anderen Bereichen funktioniert (siehe z.B.
Gobet & Simon, 1996). Stellen wir uns vor, wir kommen in eine neue, unbekannte Stadt und
sind auf der Suche nach einem Zimmer zum übernachten. Prinzipiell beinhaltet diese Suche
auch einen sehr großen Problemraum, da man bei jedem Hotel nachfragen könnte. Bei großen
Entfernungen ist das aber vollkommen unpraktikabel und ermüdend. Zur Hilfe kommt hier
das allgemeine Wissen, wie eine Stadt aufgebaut ist. Es gibt meistens einen Stadtkern in der
Mitte und hier lässt sich eine Touristeninformation finden, die die Rolle des Vermittlers für
ein Zimmer übernehmen kann.
Aus unseren bisherigen theoretischen Betrachtungen können wir also festhalten, dass der
Mensch das Zugwahlproblem beim Schach löst, in dem er eine Suche im Problemraum
durchführt, deren Komplexität durch bekannte, wiederkehrende Stellungstypen vereinfacht
werden kann. Der Erwerb dieser Stellungstypen kann durch ein Training anhand von konkreten Beispielen (Instanzen)dieser Typen geschehen.
Im nächsten Abschnitt werden durch einen Überblick über wichtige Studien mit dem Forschungsgegenstand Schach die bisherigen Annahmen noch einmal geprüft und verfeinert. Anschließend soll auch die Frage, wie ein Computer das Zugwahlproblem löst und ein Vergleich
von Mensch und Maschine thematisiert werden.
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2.2

Die lange Tradition des Forschungsgebiets Schach
The reason that such studies have been so prolific is because psychologists have
”
conceptualized chess as the ideal task with which to investigate the way in which
information is perceived, transformed und retained in relation to a dominating
plan or goal. The results in some respects can be extrapolated to domains other
than chess.“
Hartston und Wason (1984) über Untersuchungen mit dem Gegenstand Schach

Die experimentelle Forschung mit dem Untersuchungsgegenstand Schach hat eine lange Tradition, beginnend bei Alfred Binet im Jahre 1894. Schach hat in der Forschungsgeschichte drei verschiedene Rollen eingenommen: es stand die Frage, wie man erfolgreich Schach
spielt, ebenso wie die Untersuchung von komplexen kognitiven Mechanismen (Wahrnehmung,
Gedächtnis und Problemlösen) und die Entwicklung von Theorien für Suchmechanismen (v.a.
in der KI-Forschung) im Mittelpunkt. Die Veröffentlichungen mit der größten wissenschaftlichen Bedeutungen sind de Groots Werk Thought and Choice in Chess (1965) und Chase &
Simon’s Artikel Perception in chess (1973). Bemessen am Zitationsindex sind sie als Klassiker
zu werten und zeigen die große Bedeutung von Schach für die Kognitionswissenschaft auf.
Ebenso greifen die meisten Lehrbücher der Kognitiven Psychologie auf diese Quellen zurück
(Charness, 1992).
Da man erkannte, dass Schach ein ideales Feld zur Erforschung von kognitiven Prozessen
darstellt, konnten in diesem Bereich viele Erkenntnisse (v.a. im Bereich der Expertise) gesammelt und Methoden entwickelt werden, die später auch in anderen Bereichen zur Anwendung
kamen (z.B. die Fünf-Sekunden-Abruf-Aufgabe und die Methode des Lauten Denkens zur Erforschung des Problemlöseverhaltens). Der besondere Vorzug bei der Verwendung von Schach
zur Erforschung von Expertise liegt am Bewertungssystem der Spielstärke von Schachspielern,
das durch den Wettbewerb zwischen den Schachspielern ermittelt werden kann (ELO-System,
in Deutschland DWZ) und somit eine verlässliche Einschätzung der Spielstärke einer Person
erlaubt(Charness, 1992).
In der Künstlichen-Intelligenz-Forschung wurde Schach ebenso beliebt, weil man ein geeignetes Problem hatte, anhand dem man Such- und Bewertungsalgorithmen entwickeln und testen
konnte (Charness, 1992). Auf die Entwicklung von Schachprogrammen soll im Abschnitt 2.3
noch genauer eingegangen werden. Zunächst erfolgt ein Überblick über den Forschungsstand
im Bereich Schach anhand der Meilensteine seit dem Beginn von experimentellen Studien in
diesem Gebiet.
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Binet (1894): Die Faszination erwacht
Si l’on pouvait regarder ce qui se passe dans la tête d’un joueur, on y verrait
”
s’agiter tout un monde de sensations, d’images, d’ideés, de mouvements et de
passions, un fourmillement infini d’états de consience1“
(Binet, 1894)
Alfred Binet, bekannt als Forscher im Bereich der Intelligenz, war der erste Autor, der einen
Artikel über Schach im Stil der experimentellen Forschung veröffentlichte. Wie das Eingangszitat zeigt, war er von der Gedankenwelt der Schachspieler fasziniert und aufgrund seine Interesses stellt er sich in seiner Veröffentlichung Psychologie des grands calculateurs et joueurs
d’echecs (1894) die Frage, welche Bedingungen die Fähigkeit zum Blindschachspiel beeinflussen. Er vertrat die Hypothese, dass das bildliche Gedächtnis eine zentrale Rolle spielt.
Hierfür befragte er Schachgrößen seiner Zeit, wie diese blind Schachspielen und kam zum
Ergebnis, dass drei Bedigungen beteiligt sind: Erfahrung (Verständnis von Positionen als
bedeutungsvolle Einheit), Visualisierung (Erstellung einer allgemeinen Rekonstruktion einer Stellung) und Gedächtnis (abstrakte Repräsentation, die ein grobes Abbild der Stellung
enthält) (Rasskin-Gutman, 2009).
Den Unterschied zwischen Meistern und Amateuren erklärte er so: Amateure betrachten das
Schachbrett wie eine Fotografie mit allen weißen und schwarzen Feldern und Steinen in ihrer
Farbe und Form, Meister sehen im Gegensatz dazu Kräfte statt räumliche Figurenbewegungen. Pfleger und Treppner (1987) zitieren hierfür auch den Schachmeister Tarrasch: Er sieht
”
nicht ein Stück Holz mit einem Pferdekopf, sondern für ihn ist der Springer eine mehr oder
weniger abstrakte Kraft, die auf diese und jene Felder wirkt, einen bestimmten Wert hat
usw.“
Obwohl die angewendete Methodik als unsauber betrachtet wird und de Groot später den
Einfluss des bildlichen Gedächtnisses widerlegen konnte (es gibt nämlich auch gute blindgeborene Schachspieler), gelten die wesentlichen Erkenntnisse heute als bestätigt und Binet war
der Ausgangspunkt des Forschungsinteresses für den Gegenstand Schach (Rasskin-Gutman,
2009; Pfleger & Treppner, 1987).

De Groot2 (1956): Ein genauerer Blick auf das Denken von Schachspielern
Anknüpfend an die bisherigen Erkenntnisse setzte sich de Groot das Ziel die kognitiven Prozesse, die der Entscheidungsfindung bei der Wahl eines Zuges zu Grunde liegen, zu analysieren. Zu diesem Zweck führte er zwei Arten von Experimenten durch: er ließ zum einen
1

Übersetzung: Wenn man das beobachten könnte, was im Kopf eines Spielers geschieht, dann würde man
sich aufgeregt in einer Welt der Gefühle, der Bilder, der Ideen, der Bewegungen und der Leidenschaften erleben,
ein unendlicher Schatz an Bewusstseinszuständen.
2
De Groot war Psychologe und Schachspieler auf Meisterniveau (Spieler des holländischen Teams bei der
Schacholympiade 1937)
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Schachmeister laut denken und analysierte ihre Gedankenprotokolle. Zum anderen führte er
ein Rekonstruktionsexperiment durch, das später zu einer Standardmethodik bei der Untersuchung des schachlichen Denkens wurde (Fünf-Sekunden-Abruf-Aufgabe). Bei diesem
Rekonstruktionsexperiment präsentierte man den Schachspielern fünf Sekunden lang eine
Stellung, die diese dann aus dem Gedächtnis rekonstruieren mussten. Es zeigte sich, dass die
Genauigkeit der Rekonstruktion als positive Funktion des Könnens variierte. Aus den Gedankenprotokollen wurde zusätzlich ersichtlich, dass Spieler auf Meisterniveau Schachstellungen
in großen Komplexen wahrnehmen (z.B. Königsstellungen oder Bauernstrukturen) und dass
sie nicht mehr Varianten berechnen als schwächere Spieler, sondern die Alternativen schnell
eingrenzen. So kam de Groot zu dem Schluss, dass es den Meistern durch ihre Erfahrung
möglich ist, wiederkehrende Schachmuster und ihre besonderen Eigenschaften zu erkennen
und die Figuren als dynamische komplexe zu betrachten (Rasskin-Gutman, 2009; Pfleger &
Treppner, 1987; Hartston & Wason, 1984).
Da man vorher annahm, dass Schachmeister überragende Denkmaschinen sind, die eine Vielzahl von Zügen im Kopf berechnen können, wirkten de Groots Ergebnisse auf Anhänger dieser
Sichtweise als schockierend, indem er zeigte, dass Experten nicht geboren werden, sondern
durch Lernerfahrung entstehen. Hierdurch wurde der Weg dafür geebnet, dass man Expertise
als breites bereichsspezifisches Wissen plus einem generellen Problemlösesystem betrachten
konnte und Schach wurde immer mehr als Beispielbereich genutzt, um Expertise und allgemeine kognitive Prozesse zu betrachten (Charness, 1992).

Chase Simon (1973): Auf dem Weg zu einer handfesten Theorie des Schachgedächtnisses
Trotz des durchschlagenden Erfolgs von de Groots Werk, das auch heute noch häufig zitiert
wird, gab es auch eine Vielzahl an Kritikpunkten bei seinem Vorgehen, hierunter die sehr
kleine und homogene Stichprobe (vier Probanden, alles gute bis sehr gute Schachspieler) und
der fehlende Bezug zu einer kognitiven Theorie. Chase und Simon (1973) setzten an dieser
Kritik an und etablierten eine Mustererkennungstheorie für das Schachgedächtnis, bei der sie
den bekannten Begriff der Chunks prägten.
Chase und Simon replizierten die Ergebnisse von de Groot, indem sie das gleiche Rekonstruktionsexperiment durchführten. Außerdem erweiterten sie die Erinnerungsaufgabe indem
sie die Probanden nicht nur realistische Positionen, sondern auch zufällige Anordnungen der
Figuren (ohne Rücksicht auf die Schachregeln) rekonstruieren ließen. Es wurde deutlich, dass
Experten Vorteile bei den echten Positionen haben, der Effekt aber bei den Zufallskonstellationen verschwindet und Amateure hier fast genauso gut sind. Damit stand nun relativ
sicher fest, dass nicht ein generell überlegenes Gedächtnis, sondern die Schacherfahrung eine
zentrale Rolle spielt. Ein weiteres Experiment, bei dem Probanden eine Stellung betrachten
und auf einem weiteren Schachbrett aufbauen mussten, wurde durchgeführt und erlaubte
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anhand der Menge von Figuren, die man schnell hintereinander aufbaute, die Basiseinheiten der Schachmuster zu identifizieren, die mit dem Begriff Chunks benannt wurden. Diese
Chunks sind Gruppierungen von Figuren, die eine gemeinsame Beziehung haben wie Farbe,
Nähe oder Figurentyp. Schachmeister besitzen nach Chase und Simon größere Chunks und
haben eine höhere Anzahl im Langzeitgedächtnis gespeichert. Den Prozess der Erkennung
von Schachmustern erklären sie im Rahmen einer Informationsverarbeitungstheorie, die sie
auch in ein berechenbares Modell namens EPAM (elementary perceiver and memorizer ) umgesetzt haben. Durch Erfahrung mit Schachpositionen erwirbt man Chunks (in EPAM durch
ein Discrimination Net), die im Langzeitgedächtnis gespeichert werden. Über Zeiger für die
Chunks im Kurzzeitgedächtnis kann durch einen Vergleich des wahrgenommenen Musters
mit dem Langzeitgedächtnis die Information eines Chunks zugänglich gemacht werden. Auf
diese Weise lässt sich das Phänomen beim Rekonstruktionsexperiments erklären, da Meister
mehr (man geht von einer Anzahl in die Tausende aus) und größere Chunks erkennen, die
sie dann über die Zeiger im Kurzzeitgedächtnis halten können. Eine Begrenzung findet über
die Miller’sche Zahl 7 +- 2 (Miller, 1956) statt. Das Erkennen von Chunks kann auch die
Zugwahl beeinflussen, indem es den Suchraum für gute Züge eingrenzt. (Rasskin-Gutman,
2009; Hartston & Wason, 1984; Holding, 1992).
Obwohl Chase und Simons Theorie viel Anklang in der Wissenschaft gefunden hat und durch
die Umsetzung als Computermodell sehr explizit gestaltet ist, gibt es auch hier Kritik, die
vor allem aus der Forschergruppe um Holding stammt. Im Folgenden wird sein Ansatz für
eine Theorie des Schachkönnens präsentiert, bevor schließlich der aktuelle Forschungsstand
in Form der Revision der Chunking-Theorie im Fokus stehen soll.

Holding (1985): Über die Vernachlässigen von Suchprozessen
Die Mustererkennungstheorie von Chase und Simon stellt das Gedächtnis in den Mittelpunkt
der Erklärung von Expertise im Schach. Holding war mit den Annahmen der Theorie nicht
zufrieden und suchte nach Belegen, die die Rolle von Suche beim Schachspielen stärken.
Holding und Reynolds (1982) variierten noch einmal die Rekonstruktionsaufgabe, indem sie
ihren Probanden eine zufällige Anordnung der Figuren, die aber die Schachregeln einhielt,
präsentierten. Zusätzlich zur Rekonstruktion der Stellung sollte auch eine Analyse der Position mit Vorschlag eines Zuges erfolgen. Hierbei zeigten sich keine Unterschiede bei der
Rekonstruktion, aber sehr wohl bei der Suche nach einem geeigneten Zug. Dies nahm Holding als Ausgangspunkt für seine SEEK-Theorie (Search, Evaluation and Knowledge), die
den Paramter Suche bzw. Berechnungsvermögen in den Mittelpunkt stellt (Holding, 1985).
Das Schachkönnen setzt sich für ihn aus effizienter Navigation durch den Suchraum und
Bewertung von Endstellungen zusammen, die durch Wissen über generelle Schachprinzipien ergänzt und sprachlich vermittelt werden (Holding, 1992). Als größte Nachteile an der
Chunking-Theorie sieht Holding die Begrenzung auf wenig explizite empirische Belege bei
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vielen theoretischen Annahmen (bis auf der Rekonstruktionsexperiment), die Starrheit der
Mustererkennung im Vergleich zum Einsatz von generellen Prinzipien und die Präferenz für
das räumliche Vorstellungvermögen anstelle der Vermittlung durch Sprache (Holding, 1992).
Bei der Bewertung seines Ansatzes lässt sich feststellen, dass sich die Mustererkennungshypothese hierdurch nicht widerlegen lässt und eine Integration beider Sichtweisen durchaus möglich wäre. Beispielweise könnte die Erkennung einer bekannten Konstellation auf
dem Schachbrett den Suchraum einschränken und die Bewertung der Stellung unterstützen
(Rasskin-Gutman, 2009; Hartston & Wason, 1984; Pfleger & Treppner, 1987).

Gobet Simon (1996): Von Chunks zu Templates - der aktuelle Forschungsstand

Die Annahme von Chunks (Chase & Simon, 1973) wurde durch Gobet und Simon (1996)
erweitert und führt uns zum aktuellen Forschungsstand, der auch Basis für meine Untersuchung sein wird.
Das Chunking-Modell macht sehr explizite Aussagen über die Größe von Chunks und die
Anzahl, die man im Kurzzeitgedächtnis behalten kann. Gobet und Simon (1996) konnten
durch ein Experiment zum Gedächtnis von Schachmeistern zeigen, dass die Probanden bei
der Rekonstruktion von mehreren Schachbrettern die Vorhersagen der Gedächtnisleistung aus
der Theorie deutlich überschreiten. Dies nahmen die Autoren zum Anlass, um die bisherige
Theorie zu überarbeiten. Man erklärte die gefundenen Phänomene mit dem Konstrukt der
templates. Dies sind größere Schachmuster, die man in bekannten Eröffnungen und Aufstellungen findet. Sie bestehen aus ungefähr 12 festen Figuren und aus mehreren freien Variablen,
die weitere Figuren, einfache Chunks oder weiteres spezifisches Wissen enthalten können.
Der Vorteil des Konstrukts der templates besteht darin, dass nun auch die Bildung von komplexeren Strukturen möglich wird und eine Verknüpfung von templates den Aufbau einer
Netzwerkstruktur dieses Wissens im Langzeitgedächtnis erlaubt. Ebenso wird eine höhere
Dynamik und Flexibilität möglich, indem freie Plätze angepasst und das Ursprungsschema
modifiziert werden kann. Auch neues Wissen kann leicht integriert werden. Abbildung 2.3
veranschaulicht ein mögliches template und seine Repräsentation in Form eines Schachdiagramms. Man geht davon aus, dass der Erwerb dieser Struktur über implizites Lernen bei
der Beschäftigung mit Schachpartien erfolgt. Interessant bei dem Konstrukt der templates
ist, dass es in der Kognitiven Psychologie bekannt ist, nur unter anderem Namen: z.B. als
Schema bei Bartlett (1932) oder als frame bei Minsky (1977). Das erweiterte Modell des
Schachgedächtnisses wurde im Rahmen des Programms CHREST ((Chunk Hierarchy and
REtrieval STructures), Gobet & Lane, 2010) implementiert.
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Abbildung 2.3: Beispiel eines templates nach Gobet (1996)

Zusammenfassung und Bewertung des Forschungsstands

Aus der Darstellung der bisherigen Forschungsgeschichte von Schach lässt sich erkennen, dass
es bereits eine Vielzahl von Untersuchungen gab, die zu wichtigen Theorien führten und dass
sich vor allem im Bereich der Expertise auch generelle Aussagen ableiten ließen. Die Erkenntnis, dass Expertise im Schach sowohl aus einer selektiven Suche durch den Problemraum und
Bewertung von Stellungen als auch einer Unterstützung durch aus Erfahrung gewonnenen
Schachmustern besteht, ist mittlerweile gut belegt (Rasskin-Gutman, 2009; Gobet & Simon,
1996). Auch die Rolle von Schach als Anwendungsgebiet für generelle, komplexe kognitive
Prozesse konnte bereits aufgezeigt werden.
Wenn man allerdings den Fokus auf die Frage richtet, wie man zum Experten wird und welche
Lernprozesse beteiligt sind, dann lassen die bisherigen Studien erkennen, dass diese Fragestellung nur eine Nebenrolle gespielt hat. Neben den Faktoren, die Expertise erklären, ist der
Weg zu dieser hohen Kunst ebenso von großem Interesse, nicht nur im Bereich Schach. Darum verdient dieser bisher vernachlässigte Bereich auch weitere Beleuchtung, was in meiner
Untersuchung umgesetzt werden soll.
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2.3

Schach enträtselt? - Leistungen von heutigen Schachcomputern und warum es immer noch lohnenswert ist, Schach
zu erforschen

Wir haben in den letzten beiden Abschnitten gesehen, wie der menschliche Geist das Schach”
problem“ löst. Moderne Schachprogramme schlagen mittlerweile die besten Schachspieler und
haben sich an die Spitze der Leistungsskala gesetzt. Ist Schach damit enträtselt?
In diesem Kapitel soll die Entwicklung von Schachprogrammen im Mittelpunkt stehen, da
Computermodelle eine explizite Theorie erfordern und hier erkennbar wird, wie Schach auf
informationstheoretischer Basis ablaufen kann. Außerdem sollen die Grenzen von Schachprogrammen und Gründe, warum Schachforschung immer noch lohnenswert ist, betrachtet
werden.

An der Spitze der Evolution? - Was heutige Schachrechner leisten können
The match between Kasparov and Deep Blue made news around the world as
”
the triumph of machines and the defeat of humanity. [...] But what is the true
meaning of this encounter? Humans have created machines that imitate us - that
provide mirrors to see ourselves and measure our strength, intellect, and even our
creativity.“
(Rasskin-Gutman, 2009)
Im Jahr 1997 erreichte die Entwicklung von Schachprogrammen einen ihrer größten
Höhepunkte: Garry Kasparov, zu dieser Zeit amtierende Schachweltmeister, trat in einem Turnier mit mehreren Schachpartien gegen Deep Blue, einem Schachrechner mit der Möglichkeit
über 200 Millionen Züge pro Sekunde zu berechnen, an und verlor. Dieses Ereignis fand in
den Medien großen Anklang und wurde als Triumph der Maschine über den Menschen gefeiert (Rasskin-Gutman, 2009). Aber wie ist dieses Ergebnis im Duell zwischen Kasparov und
Deep Blue wirklich zu bewerten? Hat sich die Maschine nun an die Spitze der Evolution
gesetzt? Anhand einiger Fakten zur Entwicklungsgeschichte von Schachrechnern und ihrer
Funktionsweise sollen diese Fragen kritisch betrachtet werden.

Eine gewagte Vorhersage?!

Ebenso wie in der kognitiven Psychologie, wurde Schach

auch ein beliebtes Gebiet bei Forschern der Künstlichen Intelligenz. Es ist nicht einfach
Schach gut zu spielen, dennoch kann man das Spiel meistern, indem man Such- und Bewertungsprozesse einsetzt. Schach bot hierdurch ein geeignetes Problem in der KI, gerade
auch unter den frühen Erwartungen, dass Denken berechenbar und in einer Abfolge von logischen Operationen darstellbar ist (Charness, 1992; Rasskin-Gutman, 2009).
Die Bestandteile eines Schachprogramms waren schnell bekannt, sodass Herbert Simon 1957
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eine aus seiner Sicht realisitische Prognose abgab: in zehn Jahren wird ein Computer Weltmeister sein! Da der Teufel meistens im Detail steckt, verzögert sich seine Vorhersage jedoch
noch um einige Jahrzehnte (Dörner, 2006).

Die Entwicklung von Schachprogrammen

An dieser Stelle folgt eine kurze Übersicht

über frühe Programme, die uns zu zwei unterschiedlichen Entwicklungstrends führen: Brute
Force vs. Heuristiken.
Bereits in den 50er Jahren gab es Schachprogramme, die in der Lage waren, ganze Partien zu spielen. Nachdem Claude Shannon 1950 das erste Programm entwickelt hat, folgten
Turochamp (Alan Turing, 1951) und NSS (Herbert Simon, 1958). Schon diese Programme
enthielten die zentralen Grundbausteine: einen Zuggenerator und eine Bewertungsfunktion.
Auch die bis heute gültigen Konzepte des minimax-Algorithmus bei der Bewertung von Stellungen (Maximierung der Bewertung für eine Seite bei der Minimierung der Bewertung der
anderen Seite) und der alpha-beta-Algorithmus zur Einschränkung des Suchraums waren bereits implementiert (Rasskin-Gutman, 2009).
In den nachfolgenden Jahren verlieh die fortschreitende technische Entwicklung Schachprogrammen mehr Rechenpower und machte eine ausgedehnte Suche in den großen Variantenbäumen des Schachs erst richtig praktikabel. Dieser Trend des Einsatzes von Brute-ForceSuchstrategien konnte sich bis heute halten, da die erzielte Spielleistung stets höher war als
bei anderen Ansätze, die versuchten am Konzept der menschennahen Simulation festzuhalten und auf wissensbasierte Strategien mit Einsatz von Heuristiken zur Verkleinerung des
Suchraums setzten (Beispielweise bei dem Programm PIONEER von Botvinnik).(RasskinGutman, 2009).
Mittlerweile erzielen Schachprogramme eine höhere Leistung als die besten Schachspieler, was
nach dem Duell Kasparov - Deep Blue in zwei weiteren nachfolgenden Wettkämpfen deutlich
wurde. Bei einem Wettbewerb im Jahr 2004 gelangrn einem Programm, das auf einem normalen Notebook lief, sogar mehrere Siege gegen die stärksten menschlichen Schachspieler der
Welt (Rasskin-Gutman, 2009).
Die bisherigen Ereignisse sollte man dennoch mit Vorsicht betrachten und als zusätzlichen
Indikator für die Intelligenz der Maschinen, neben der Leistung, auch die inneren Prozesse,
die hierzu führen, näher betrachten.

Mensch vs. Maschine
Ein Vergleich der Denkweisen von Mensch und Maschine Wir haben gesehen, dass
Schachprogramme heutzutage eine hohe Spielleistung haben. Um jedoch wirklich einschätzen
zu können, ob Computer nun intelligente Systeme sind, muss neben dem Produkt, das sie
erzeugen, auch der Weg dorthin, also die inneren Prozesse betrachtet werden. Ein Vergleich
beim Vorgehen von Maschine und Mensch bietet sich an dieser Stelle an.
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Betrachtet man die Struktur eines Schachprogramms, so sieht man die relativ einfachen Bestandteile aus denen es besteht. Das Schachbrett, die Figuren und Züge müssen repräsentiert
werden, damit Such- und Bewertungsalgorithmen darauf zugreifen können. Ein Zuggenerator
produziert eine Abfolge von nach den Schachregeln erlaubten Zügen. Und schließlich gibt
es eine Bewertungsfunktion, auf die der Suchalgorithmus ständig zurückgreift und die das
Schachwissen des Programmierers enthält. Trotz dieser einfachen Struktur ist die Entwicklung eines guten Programms nicht trivial, da beispielweise viel Wissen in die Gestaltung der
Bewertung von Schachpositionen gesteckt werden muss (Rasskin-Gutman, 2009).
Um das Problem der Zugwahl in einem riesigen Variantenbaum zu lösen, wird auf den
minimax-Algorithmus zurückgegriffen, bei dem die Entscheidung nach dem Prinip was für
mich gut ist, ist für meinen Gegner schlecht funktioniert. Die Anwendung ist bei Schach
durch die Transparenz des Spielgeschehens möglich. Eine Berechnung von Zügen nach diesem Prinzip wird aber für eine hohe Suchtiefe (Länge der Zugabfolge) erst praktikabel, wenn
zusätzlich eine Trimmung des Suchraums (pruning-technique) durchgeführt wird. Hier ist der
alpha-beta-Algorithmus standard, der die beste Bewertung speichert und bei Unterschreiten
dieses Werts die Berechnung einer weiteren Variante sofort abbricht. Zusätzlich zu diesen beiden Prinzipien kann moderne Schachsoftware auf Datenbanken für Eröffnungen und Endspiele
zurückgreifen, was eine optimale Zugwahl durch Nachschlagen, ohne Berechnung, ermöglicht
(Rasskin-Gutman, 2009).
Aus diesem Blick auf das Innenleben von Schachprogrammen wird schnell klar, dass diese keinwegs klug, sondern stark von der Intelligenz ihres Schöpfers abhängig sind und ihre
hohen Leistungen nur durch die fast unbegrenzte Berechnungsmöglichkeiten von Varianten
erzielen. Anders als bei Programmen, die versuchen die menschliche Kognition nachzubilden
und Kapizitätsbeschränkungen annehmen (z.B. bei ACT-R; Anderson, 1998), werden hier
keine Grenzen gesetzt.
Aus den Erkenntnissen von Schachstudien wissen wir, dass der Mensch ganz anders bei der
Lösung des Zugwahlproblems vorgeht und selbst Schachmeister nur wenige Varianten berechnen. Durch Lernprozesse sind dynamische Schachmuster im Gedächtnis entstanden, die trotz
der menschlichen Kapazitätsbeschränkungen eine hohe Spielleistung ermöglichen. Statt Brute
Force setzt der Mensch Heuristiken ein, die man bei der Erforschung von Schachsoftware nicht
aus den Augen verlieren sollte. Gerade die Beschäftigung mit Lernprozessen kann interessante
Einblicke gewähren! Wie Schmid (2006) beschreibt, sollte man gewonnene Grundkenntnisse
durch die kognitive Modellierung von Denk- und Problemlöseprozessen nutzen, um alternative Problemlöse- und Schlussfolgerungsverfahren zu entwickeln, die menschennäher sind.
Ein Ansatz, der sich mit Lernen im Rahmen der KI beschäftigt ist das maschinelle Lernen
(machine learning). Die Frage, wie intelligentes Verhalten in Form eines Agenten, der auf Erfahrung basiert, nachgebildet werden kann, steht hier im Vordergrund (Mitchell, 1997). Aus
diesem Bereich gibt es auch einzelne Ansätze, die versuchen ein Schachprogramm - teilweise
von Null auf - zu trainieren. Beispiele aus dem Bereich der genetischen Algorithmen sind Kendall und Whitwell, die ihr Programm von 650 auf 1750 ELO trainieren konnten oder aus dem
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Bereich der neuronalen Netzwerke NeuroChess (Thrun), MORPH (Levinson) und KnightCap
(Tridgell und Baxter). Bei diesen Programmen wird versucht die Bewertungsfunktion von Erfahrung profiteren zu lassen (alle Verweise auf Programme stammen aus Rasskin-Gutman,
2009). Eine Vertiefung in Richtung dieser Ansätz ist meines Erachtens wünschenswert.
Eine weitere Entwicklung, die ich für erstrebenswert halte, ist die des general game playing.
Bei diesem Ansatz, der seit einem Wettbewerb 2005 eine breite KI-Richtung wurde, wird
eine neue Generation von KI-Systemen angestrebt, die die Regeln von beliebigen Spielen
verstehen können und ohne menschliche Intervention lernen, diese zu spielen. Ein Rückgriff
auf speziell für ein Problem entwickelte Algorithmen kann nicht stattfinden und muss durch
eine generelle Fähigkeit zur Anpassung an neue und verschiedenartige Umgebungen ersetzt
werden. Besonders interessant ist an diesem Ansatz außerdem, dass die Disziplinen Wissensrepräsentation, Suche, Planung und Lernen verbunden werden. Schach zählt auch in diesem
Bereich wieder zu einem beliebten Anfangsbeispiel (Thielscher, 2011).

Fokus auf den Lernprozess
Aus den letzten beiden Abschnitten lässt sich erkennen, dass sowohl im Bereich der Kognitiven
Psychologie als auch der Künstlichen Intelligenz Schach immer ein beliebtes Forschungsgebiet
war, aber der Fokus selten auf Lernprozessen lag. Stattdessen standen einerseits die Expertise und andererseits Such- und Bewertungsalorithmen im Vordergrund. Da die menschliche
Intelligenz gerade aber in der Lern- und Anpassungsfähigkeit liegt, kann die Beschäftigung
mit Lernprozessen sehr fruchtbar sein.
Mit meiner Untersuchung möchte ich diese Linie einschlagen und den Erwerb von
Lösungsprinzipien beim Schach unter der Annahme der Schema-Generalisierung beim analogen Problemlösen betrachten. Bevor ich mein Experiment und dessen Ergebnisse schildere,
möchte ich nun auf den für meine Arbeit zweiten wichtigen Theoriepfeiler eingehen, dem
Lernen beim analogen Problemlösen.
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Kapitel 3

Lernen beim analogen
Problemlösen
Kapiteleinführung

In diesem Kapitel soll es um Lernen im Rahmen von analogen Problemlösen gehen. Grundlegende Aspekte zur Wissensrepräsentation und zum Wissenerwerb, zum Prozess des analogen
Schließens und zu Aussagen über Lernen bei Analogie-Modellen sollen vorgestellt und mit
empirischen Studien vertieft werden. Auf dieser Basis soll meine Untersuchung abgeleitet
werden.
Im vorhergehenden Kapitel wurde bereits auf Problemlösen durch Suche am Beispiel von
Schach eingegangen (siehe Kapitel 2.1). Als Alternative bzw. Ergänzung der Suche nach einem
Weg vom unerwünschten Anfangszustand zum Zielzustand, kann das analoge Problemlösen
gesehen werden. Analoges Problemlösen kann immer dann angewendet werden, wenn ein
Problem eine Ähnlichkeit zu einem bereits bekannten Fall aufweist. Es kann dann versucht
werden, die bekannte Lösung auf das neue Problem anzuwenden bzw. zu übertragen (Schmid,
2006). Dörner (1987) sieht die Verwendung von Analogien besonders zur Überwindung der
synthetischen Barriere als fruchtbar, da ein schlecht oder unklar strukturiertes Gebilde probeweise wie ein bekanntes betrachtet werden kann und es möglich ist, fehlende Mittel zur
Veränderung von Zuständen (Operatoren) zu übertragen. Auf diese Weise sind in der Vergangenkeit kreative Erfindungen und Entdeckungen gemacht worden. Als ein Beispiel sei hier
die Freud’sche Psychoanalyse zu nennen, die die funktionale Gestalt der Psyche durch ein
Dampkesselmodell darstellt.
Nach dieser kurzen Einführung in das analoge Problemlösen soll zunächst auf die Wissensrepräsentation und den Wissenserwerb allgemein eingegangen werden, da diese Grundlagen
wichtig für die spätere Darstellung von Lernen im Rahmen des analogen Problemlösens sind.
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3.1

Wissensrepräsentation und Wissenserwerb

Für das Problemlösen spielt das Gedächtnis eine unverzichtbare Rolle, da der Prozess weitgehend aus der Manipulation von Gedächtnisinhalten besteht (siehe z.B. Dörner, 1987). Es
wird klar, das bei der Betrachtung von Problemlösen eine Beschäftigung mit dem Aufbau und
der Veränderung von Wissensstrukturen notwendig wird. Wie lassen sich Gedächtnisinhalte
repräsentieren und auf welche Art und Weise erklärt man sich den Erwerb von neuem Wissen?
Im folgenden Abschnitt soll die Wissensrepräsentation und der Wissenserwerb im Fokus stehen. Hierbei werden verschiedene Arten der Repräsentation mit Schwerpunkt auf dem Konstrukt des Schemas sowie Ansätze zur Erklärung des Wissenserwerbs thematisiert. Besonders
die Möglichkeit zum Erwerb von abstraktem Wissen durch induktives Lernen soll betont
werden.

Repräsentationsformen
Betrachtet man Möglichkeiten zur Repräsentation von Wissen, so sollte man sich zuerst
einen Überblick über die Anforderungen an diese interne Repräsentation verschaffen. Wender
(1988) nennt die Aspekte der Flexibilität und Veränderbarkeit innerhalb der Repräsentation
als wichtige Voraussetzungen. Eine fortlaufende Veränderung durch Lernen und durch schlussfolgerndem Denken muss möglich sein. Außerdem sollte es als Grundbedingungen eine eindeutige Referenzbildung, keine Mehrdeutigkeiten und eine eindeutige Zuordnung von Rollen
und Funktionen geben. Eines der Hauptziele von Repräsentationsmodellen ist es, die intensionale und extensionale Bedeutung von Wissen zu repräsentieren und Inferenzprozesse zu
ermöglichen. Hier wird auch die Verbindung zwischen Gedächtnis und Denken erkennbar.
Nach Opwis und Lüer (1990) kann man folgende drei Arten von Wissensrepräsentation unterscheiden, die im folgenden jeweils kurz erläutert werden sollen:
1. Propositionen (Semantische Netzwerke)
2. Regelbasierte Repräsentationen (Produktionssysteme)
3. Analoge Repräsentationssysteme

Semantische Netzwerke Eine Möglichkeit zur Repräsentation von Wissen ist die Verwendung einer sprachlich-abstrakten Form. Hierfür kann ein Semantisches Netzwerk benutzt
werden. Dieses basiert auf dem Prädikatenkalkül, bei dem Wissen unter Verwendung von Argumenten (konstante Terme oder Variablen), Prädikaten (Relationen zwischen Argumenten),
Quantoren und Funktionen dargestellt wird. Durch die Instantiierung von Variablen können
Propositionen gebildet werden, die Aussagen mit den Wahrheitswerten wahr oder falsch entsprechen können. Der Vorteil der Prädikatenlogik ist, dass damit leicht Schlussfolgerungen
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und Ableitungen gemacht werden können.
Ein Semantisches Netz kann durch eine Anordnung von Prädikaten in Form eines gerichteten Graphen mit den Konzepten als Knoten und Relationen als Kanten erstellt werden.
So kann eine hierarchische Struktur aufgebaut werden, die eine Anordnung von Ober- und
Unterbegriffen ermöglicht und ökonomischer ist als eine Liste von Prädikaten (z.B. durch die
Vererbung von Eigenschaften an die Unterklassen)(Wender, 1988).

Produktionssysteme

Eine andere Art der Repräsentation ist die regelbasierte Re-

präsentation, die auch von Prädikaten ausgeht und sich bei Produktionssystemen findet
(bekanntestes Beispiel ist die Architektur ACT-R von Anderson; Anderson & Lebiere, 1998).
Es wird zwischen deklarativem (Daten) und prozeduralem Wissen (Prozeduren, Regeln) unterschieden. Die Daten sind als Propositionen und Prädikate dargestellt und die Regeln als
Kombination von einer Bedingung und einer Aktion. Diese Bedingungs-Handlungs-Paare werden auch Produktionen genannt und sind Namensgeber dieser Systeme. Ein Produktionssystem spiegelt die Berechenbarkeit von mentalen Prozesse wieder. Dieser Ansatz hat sich in
kognitiven Architekturen bewähren können (Opwis, 1988).

Analoge

Repräsentationen

Im

Unterschied

zu

den

bisher

vorgestellten

Re-

präsentationsformen, deren Grundlage eine abstrakte, formale Sprache war, gibt es
außerdem den Ansatz einer bildhaft-analogen Form. Eine analoge Repräsentation ist eine
interne Abbildung der Realität, die die Struktur der ursprünglichen Information beibehält
(Steiner, 1988). Als Beispiel kann man sich eine Landkarte vorstellen, bei der die räumliche
Anordnung erhalten bleibt. Die Darstellung eines Wissensbereichs ist sowohl in sprachlicher
als auch räumlicher Form möglich und beide Varianten haben unterschiedliche Vor- und
Nachteile. Neben einem verbalen Code könnte es im Gedächtnis auch einen visuellen Code
geben (Neath & Surprenant, 2006).
Auf Basis von analogen Repräsentationen entstand der Ansatz der Mentalen Modelle,
bei denen eine interne Repräsentation des Funktionierens eines Bereichs erstellt wird, die
Expertise auszeichnen kann. Hierbei können nicht nur räumliche, sondern auch zeitliche und
kausale Relationen repräsentiert werden(Steiner, 1988).

Gedächtnismodelle
Bevor dargestellt wird, wie Wissenserwerb im Rahmen der eben geschilderten Modellvorstellungen von Repräsentation möglich ist, sollen zunächst einige Informationen zum
übergeordneten Rahmen des Wissenserwerbs, den Gedächtnismodellen, folgen.
Am bekanntesten in der Psychologie sind Gedächtnismodelle, die sich an einem Mehrspeichersystem orientieren. Ausgangspunkt für diese Art von Modellvorstellung war Broadbent
(1958), der annahm, dass aufgenommene Informationen gefiltert werden und durch mehrere
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Systeme fließen, darunter ein kurzfristiger Speicher. Atkinson und Shiffrin (1968) setzten hier
an und entwickelten ein Mehrspeichermodell, das aus drei Komponenten besteht. Außerdem
unterschieden sie zwischen Strukturen und Prozessen. Die strukturellen Komponenten sind
ein sensorischer Speicher (modalitätsabhängig), ein begrenztes Kurzzeitgedächtnis und ein
unbegrenzter Langzeitspeicher. Objekte aus dem Langzeitgedächtnis können wieder in das
Kurzgedächtnis kopiert werden und es werden bewusste Kontrollprozesse wie die Wiederholung zum Erhalt von Informationen im Kurzzeitgedächtnis, die Kodierung (Betonung und
Verknüpfung bestimmter Aspekte bei der Einspeicherung) und der Abruf von Informationen
angenommen.
Die Begrenzung des Kurzzeitgedächtnisses wurde vor allem von Miller (1956) untersucht,
der herausfand, dass Menschen nur sieben plus/minus zwei Einheiten behalten können. Aus
seiner Auseinandersetzung mit der Frage, was eine Einheit ausmacht, entstand die Idee des
chunks, die später von Herbert Simon etabliert wurde. Eine Darstellung von chunks und dem
Schachgedächtnis haben wir bereits im Abschnitt 2.2 kennengelernt.
Das Kurzzeitgedächtnis erfuhr weitere Spezifikationen, wobei der Ansatz von Baddeley (siehe
z.B. Baddeley, 1999) am wichtigsten ist. Er nimmt ein Arbeitsgedächtnis an, das aus einer
zentralen Exekutive und den Untersystemen phonologische Schleife und visuell-räumlicher
Notizblock besteht. Es wird erkenntlich, dass sowohl eine sprachliche als auch eine visuelle
Darstellung von Informationen im Rahmen des Gedächtnisses notwendig ist.

Theoretische Ansätze des Wissenserwerbs
Nachdem Möglichkeiten zur Repräsentation von Wissen geschildert wurden, soll nun der
Erwerb von Wissen im Rahmen dieser Vorstellungen thematisiert werden. Als Wissenserwerb kann das Hinzufügen und die Veränderung von symbolischen Wissensstrukturen verstanden werden, ebenso wie die graduelle Verbesserung kognitiver Fertigkeiten durch Übung
(Mandl, Friedrich & Hron, 1988). Bei den theoretischen Ansätzen lassen sich schematheoretische Ansätze, der Erwerb von kognitiven Fertigkeiten in Produktionssystemen und der
Aufbau innerer Modelle der äußeren Welt (Mentale Modell) unterscheiden.

Schematheorien

Unter dem Begriff des Schemas wird eine organisierte Wissensstruktur

verstanden, die das Wissen, die Erfahrungen und die Erwartungen eines Individuums über die
Welt wiederspiegelt (Neath & Surprenant, 2006). Rumelhart und Norman (1985, zitiert nach
Mandl et al., 1988) haben diesen Begriff präzisiert, indem sie fünf Merkmale zusammengestellt
haben, die ein Schema auszeichnen:
1. Schemata repräsentieren aus individueller Erfahrung entstande Wissenskonzepte
2. Wissen kann auf allen Hierarchie-Ebenen repräsentiert werden
3. Eine Einbettung von Schemata ineinander ist möglich
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4. Schemata enthalten Variablen, wodurch eine Generalisierung von Konzepten möglich
wird
5. Schemata ändern sich ständig und werden genutzt, um Informationen zu organisieren,
Vorhersagen zu machen und Erwartungen zu steuern
Der Ursprung des Schemabegriffs geht auf (Bartlett, 1932) zurück, der sich mit den strukturellen Eigenschaften des Gedächtnisses beschäftigte und annahm, dass neue Informationen im
Rahmen von bereits existierenden Strukturen erinnert werden. Hierfür führte er eine Studie
durch, bei der seine Probanden eine Sage der amerikanischen Ureinwohner (war of ghosts)
lesen und nach unterschiedlichen Zeitintervallen reproduzieren sollten. Dabei fand er heraus,
dass die Geschichte kürzer und stimmiger im Rahmen der britischen Kultur (z.B. Ersetzung
der übernatürlichen Elemente) wurde (Neath & Surprenant, 2006). Er leitete aus seinen Experimenten ab, dass es Schemata als grundsätzliche Organisationseinheit im Gedächtnis gibt,
die generelles Wissen über Zusammenhänge und Handlungsabläufe repräsentieren und aus
einer Abstraktion von zahlreichen Einzelereignissen und einer kulturbedingten Interpretation
entstanden sind (Hesse, 1991).
Eine Modellvorstellung, die sich aus der Idee der Schemata ableitet sind Skripte (siehe Schank
& Abelson, 1977). Ein Skript ist die stereotype und durchschnittliche Beschreibung eines öfter
wiederkehrenden Ereignisses. Ein sehr bekanntes Beispiel stellt das Restaurant-Skript dar, das
den typischen Verlauf eines Restaurantbesuchs beinhaltet (Wender, 1988).
Der Wissenserwerb im Rahmen der Schematheorie kann nach Rumelhart und Norman (1978)
durch die Instantiierung von Schemata (Wissenszuwachs), durch die Feinabstimmung (Generalisierung von bestehenden Schemata auf neue Sachverhalte) und durch den Aufbau und
die Umstrukturierung von Schemata durch Schemainduktion und Mustervergleich geschehen.
Schank und Abelson (1977) stellten den Erwerb von Schemata in drei Stufen dar: zuerst gibt
es eine episodische Repräsentation, die dann in eine Kategorie eingeordnet und schließlich
zu einer hypothetischen Repräsentation - einer komplexen kausalen Struktur mit wenn-dannBeziehungen - wird.
Die unzureichende Trennung von deklarativem und prozeduralem Wissen und die Wagheit
des Begriffes, der wenig präzise Vorhersagen erlaubt, sind die Hauptkritikpunkte am SchemaAnsatz (vgl. Neath & Surprenant, 2006; Mandl et al., 1988).

Produktionssysteme

Durch Produktionssysteme kann der Erwerb von kognitiven Fertig-

keiten beschrieben werden. Als Beispiel soll das System ACT-R (Anderson, 1981, 1996) dienen. Lernen durch Erfahrung (learning by doing) wird hier so umgesetzt, dass die wiederholte
Anwendung einer Aktion zur Bildung spezieller Prozeduren führen kann. Eine Komposition
(Bildung einer festen Sequenz von Prozeduren) und eine Prozeduralisierung (Erzeugung von
spezialisierten Versionen von Produktionen) sind so möglich. Außerdem kann eine Wissensoptimierung durch Generalisierung (Erweiterung von Produktionsregeln auf weitere Fälle),
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Diskrimination (Einschränkung des Anwendungsbereichs einer Prozedur) und Verstärkung
im Sinne des operanten Konditionierens erfolgen (Mandl et al., 1988). Eine flexiblere Modifikation von Wissen ist allerdings nicht möglich und würde eine Protokollierungskomponente
voraussetzen (Opwis, 1988).
Dieser Ansatz des Wissenserwerbs ist stark an der Arbeitsweise von Computern orientiert und
Lernen wird rein auf kognitive Fertigkeiten reduziert (Mandl et al., 1988). Eine Übertragung
auf menschliches Lernen ist darum immer aus einer kritischen Perspektive zu sehen.

Mentale Modelle Gentner und Stevens (1983) beschreiben den Erwerb von Wissen in
Form eines Mentalen Modells durch einen abgestuften Ablauf. Zuerst ist eine tatsächliche
Abbildung der Realität auf Basis von prototypischen Erfahrungen vorhanden. Diese wird
dann um Kausalbeziehungen erweitert, die aber noch einfach und unstrukturiert sind. Schließlich wird diese Kausalstruktur zu einer naiven Theorie, die Wissen über Mechanismen von
Veränderung enthalten, ausgebaut. Abschließend kann der Status des Expertenwissens erreicht werden, in dem man dann ein ausgereiftes Modell des Realitätsabschnitts besitzt.
Drei Konzepte werden als grundlegende Prinzipien beschrieben: eine Entwicklung von konkret
nach abstrakt, den Aufbau eines Modells bei ausreichender Erfahrung und den Vergleich und
die Übertragung auf Basis mehrere Beispiele als zentraler Mechanismus im Erfahrungslernen
(Mandl et al., 1988).

Abstraktion und die Bildung von Makrostrukturen als zentrale Mechanismen beim Wissenserwerb
Nimmt man aus den geschilderten theoretischen Modellen das Gemeinsame heraus, so wird
deutlich, dass die Abstraktion bzw. Generalisierung von Wissen und die Bildung von größeren
Einheiten eine zentrale Rolle beim Wissenserwerb spielen und Kennzeichen von Expertise in
einem Wissensbereich sind. Die flexibelste Darstellung erscheint mir hierbei die Annahme
von Schemata, da durch sie diese beiden Aspekte gut modelliert werden können. Unter dem
Begriff der templates wurden Schemata im Schachgedächtnis von Gobet und Simon (1996)
bereits angenommen (siehe Kapitel 2.2) und auch bei der Erstellung des Materials für mein
Experiments möchte ich mich wieder darauf beziehen. Hierfür wird der Schemabegriff für
Lösungsprinzipien beim Schach in Kapitel 4.1 noch präzisiert werden.
Zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich noch den Begriff des induktiven Lernens einführen,
da dieser später noch von Relevanz sein wird. Hierunter versteht man die Ableitung einer
generellen Regel aus mehreren konkreten Beispielen. Durch dieses Vorgehen kann allgemeines,
abtraktes Wissen generiert werden. Dieses Prinzip spielt vor allen im Bereich des maschinellen
Lernens (machine learning) eine wichtige Rolle (Schmid, 2006). Die Induktion entspricht einer
Generalisierung über konkrete Fälle auf abstrakte Schemata.
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3.2

Das Grundmodell des analogen Schließens

Analogiedefinitionen
Die Ähnlichkeit zwischen zwei Situationen ermöglicht es, dass man eine bekannte oder leicht
zu verstehende Situation als Ausgangspunkt nutzt, um sich oder jemand anderen eine neue,
analoge Situation zu erklären. Nach Gentner (1983) spielt beim Vergleich der beiden Situationen vor allem das gemeinsame Relationsgefüge eine Rolle, wobei von konkreten Eigenschaften
der Objekte des Inhaltsbereichs abstrahiert wird.
Indurkhya (1992) unterscheidet zwischen proportionalen und erklärenden Analogien. Eine
proportionale Analogie besitzt die Form A ist zu B, wie C zu D und wird vom ihm als einfache Analogie betrachtet. Können auf der Grundlage von existierenen Ähnlichkeiten zwischen
zwei Objekten weitere Ähnlichkeiten vorhergesagt bzw. abgeleitet werden, so kann man von
einer erklärenden Analogie sprechen. Diese Form der Ähnlichkeit kommt auch beim analogen
Schließen zum tragen.
Eine vergleichbare Einteilung findet sich auch bei (Hesse, 1991). Er klassifiziert Arten von
Analogien ausgehend von nutzungsortientierten Zielen. Analoges Zuordnen trifft zu, wenn
Eigenschaften oder Beziehungen eines Sachverhalts auf einen anderen übertragen werden sollen. Wenn es das Ziel ist, das Verständnis eines neuen Sachverhalts durch einen bekannten zu
erleichtern, dann spricht Hesse von analogem Verstehen. Neu ist bei ihm die Abgrenzung von
analogem Verstehen (entspricht den erklärenden Analogien) und Problemlösen. Bei letzterem
ist es zusätzlich ein Ziel, eine bekannte Lösung aus einem Bereich auf ein neues Problem zu
übertragen.
Wie der Prozess des analogen Schließens genau abläuft und welche Teilschritte vorkommen,
wird im Folgendem dargestellt. Für analoges Problemlösen kann das gleiche Modell angenommen werden.

Komponenten des analogen Schließens
Die Beschäftigung mit dem Themenbereich Analogien hat in der Wissenschaft mittlerweile
eine große Verbreitung gefunden. Aus einer Vielzahl von Forschungen kann ein grundlegendes
Modell des analogen Schließen abgeleitet und gestützt werden (Holyoak, 2005). 3.1 zeigt einen
Überblick über die Komponenten, die bei der Verwendung einer bekannten Situation zum
Verständnis eines neuen Sachverhalts ablaufen.
Ausgehend von einer Zielsituation (target), deren Merkmale die Suche nach einer hilfreichen
ähnlichen Situation aktivieren, wird die Basis oder Quelle (source), abgerufen.
Anschließend erfolgt bei einem Abgleich von Ziel und Basis die Suche nach einer Abbildung
(mapping), um eine gemeinsame Menge von systematischen Zusammenhängen zu finden.
Auf Grundlage der gefundenen Abbildung zwischen den beiden Situationen können schließ29

Abbildung 3.1: Die Hauptkomponenten des analogen Schließens nach Holyoak (2005)
lich neue Schlüsse für die Zielsituation gezogen werden (inference). Hierdurch kann bereits
bekanntes Wissen aus dem Basisbereich in den Zielbereich transferiert werden.
Neben der Möglichkeit zum Ableiten von Schlüssen kann auch ein Lernprozess angestoßen
werden. Gemeinsamkeiten bezüglich des Beziehungsgefüges der beiden Bereiche können in
einem Generalisierungsprozess zu einem abstrakten Schema für eine Gruppe von Problemen
führen. Basis- und Zielbereich stellen Instanzen dieses Schemas dar. Der Prozess des Lernens
beim analogen Schließen bzw. Problemlösen soll in Kapitel 3.4 eine gesonderte Betrachtung
erfahren.
Um zu erklären, auf welche Art und Weise eine geeignete Abbildung zwischen den beiden
Situationen erstellt wird, nimmt man an, dass es Randbedingungen (constraints) gibt, die
den Vergleichsprozess steuern. Die wichtigsten Ansätze hierfür sind bei Gentner (1983) und
Holyoak und Thagard (1989) zu finden. Da der Prozess der Abbildung eine zentrale Rolle für
die Analogiebildung spielt, soll auf diese beiden Ansätze nun näher eingegangen werden.

Struktur-Vergleichs-Theorie
Gentner (1983) beschreibt in ihrer Struktur-Vergleichs-Theorie (structure-mapping theory,
SMT) Regeln, wie eine geeignete strukturelle Abbildung vom Basisbereich auf den Zielbereich gefunden wird. Ihre Theorie wurde auch in ein berechenbares Analogie-Modell namens
SME (structure-mapping engine; Falkenhainer, Forbus & Gentner, 1987) umgesetzt.
Die Kernannahme dieses Ansatzes ist der Abbildungsprozess bei dem Wissen über die vorhandenen Beziehungen aus einem Bereich auf einen anderen Bereich übertragen wird. Von
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konkreten Objekteigenschaften in den Bereichen wird abstrahiert und nur die Relationen steuern den Analogieprozess. Eine Repräsentation des Wissens findet als propositionales Netzwerk
statt, bestehend aus Objekten mit Eigenschaften und Relationen zwischen diesen Objekten
(Gentner & Holyoak, 1997).
Im Vergleich zu anderen Ansätzen findet man bei Gentners Theorie eine Betonung der syntaktischen Struktur, wobei semantische Ähnlichkeiten (Übereinstimmung von Objekten hinsichtliche ihrer Eigenschaften) keine Berücksichtigung finden (Schmid, 2006). Dies ist beim
Ansatz von Holyoak und Thagard (1989), auf dem ich gleich noch eingehen werde, anders. Zuerst werden aber noch die konkreten Randbedingungen beschrieben, von denen die StrukturVergleichs-Theorie ausgeht:
1. Strukturelle Konsistenz: Relationen aus dem Basisbereich müssen auf gleichnamige Relationen im Zielbereich abgebildet werden und es muss eine eindeutige Zuordnung von
Objekten geben (mathematischer Fachbegriff: bijektive Abbildung)
2. Fokus auf gemeinsamen Relationen: das gemeinsame Beziehungsgefüge von Basis und
Ziel stehen im Zentrum, wobei ähnliche Objekteigenschaften keine Rolle spielen müssen
3. Systemizität: bei Abbildungen werden große Relationsgefüge präferiert, wodurch eine
Bevorzugung von Kohärenz und Kausalität in Analogieprozessen ausgedrückt werden
soll

Multiconstraint-Theorie
Ein anderer Ansatz, der neben der strukturellen Konsistenz weitere Randbedingungen annimmt, findet sich bei Holyoak und Thagard (1989). Die Kernidee der MulticonstraintTheorie ist, dass mehrere Randbedingungen interagieren, um die geeigneste Menge an
Übereinstimmungen von Basis und Ziel ermitteln zu können (Holyoak, 2005). Damit soll
der menschlichen Fähigkeit gerecht werden, kohärente Abbildungen zu finden, selbst dann,
wenn Basis und Ziel komplex und die Beziehungen mehrdeutig sind.
Es werden drei generelle Klassen von Randbedingungen unterschieden (Holyoak, 1997):
1. Struktur (structure): Herstellung von strukturellen Parallelen zwischen Basis und Ziel
und der Versuch eine isomorphe Abbildung zu finden (ähnlich wie bei der StrukturVergleichs-Theorie von Gentner).
2. Ähnlichkeit (similarity): Berücksichtigung von bedeutsamen Aspekten, die sich bei den
analogen Situationen ähneln.
3. Zweck (purpose): Die Abbildung wird durch die Ziele des Anwenders der Analogie
gesteuert. Hierdurch wird ein pragmatischer Aspekt mit einbezogen.
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Spellman und Holyoak (1992) namen den Golfkrieg zum Anlass, um die Randbedingungen Struktur und Ähnlichkeit experimentell zu prüfen. Eine Abbildung zwischen dem Golfkrieg und dem 2. Weltkrieg ist mehrdeutig und verschiedene strukturelle Übereinstimmungen
können bestimmt werden. Durch eine Manipulation der Informationen über die Basis (2. Weltkrieg, historische Informationen mit unterschiedlicher Betonung der Fakten) konnte gezeigt
werden, dass neben den strukturellen auch ähnlichkeitsbasierte Randbedingungen den Analogieprozess steuern.
Bei einem weiteren Experiment zum Abbildungsprozess (Spellman & Holyoak, 1996) bei dem
man die Ziele der Probanden varrierte, konnte belegt werden, dass das vorgegebene Ziel einen
starken Einfluss auf die Auswahl der Abbildung hat.
Der Multiconstraint-Ansatz wurde auch in ein berechenbares Modell umgesetzt. Die ursprünliche Version heißt ACME (analogical mapping by constraint satisfaction; Holyoak Thagard,1989b) und die Weiterentwicklung wurde als LISA (learning and inference with schemas
and analogies; Hummel Holyoak, 2003) implementiert.

Die Verwendung von ähnlichen Aufgaben beim Problemlösen
Dörner (1987, 1995) beschreibt die Verwendung eines Analogieschlusses beim Problemlösen.
Eine Analogie wird verwendet, indem ein schlecht oder unklar strukturiertes Gebilde probeweise wie ein bekanntes strukturiert wird. Hierdurch ist nach Dörner der Analogieschluss als
ein Mittel der Suchraumerweiterung zu sehen.
Die Anwendung kann in folgenden Teilschritten beschrieben werden (Dörner, 1987):
1. Es findet eine Abstraktion von bestimmten Merkmalen des Problems, das man lösen
möchte, statt.
2. Anschließend wird nach einem passenden Modell gesucht, d.h. nach einem Sachverhalt,
der eine andere Konkretisierung der erstellten Abstraktion darstellt.
3. Danach werden Merkmale des Modells (z.B. funktionale Zusammenhänge) auf den ursprünglichen Sachverhalt übertragen.
4. Schließlich muss noch geprüft werden, ob die neuen, hypothetisch angenommenen Merkmale auch tatsächlich vorhanden sind.
Die Suche nach einem hilfreichen, bekannten Problem findet durch den Übergang konkret abstrakt - konkret statt: Es wird von den Eigenschaften des momentanen Problems abstrahiert (konkret nach abstrakt) und anschließend wird eine andere konkrete Realisierung der
abstrakten Struktur gesucht (abstrakt nach konkret). Beim Analogieschluss wird schließlich
fremdartiges Material in den ursprünglichen Problembereich transportiert (Dörner, 1995).
Um die beschriebenen Übergänge von konkret nach abstrakt und andersherum zu
ermöglichen, kann als Vermittler die analytische Potenz der Sprache“ (Dörner, 1995) ge”
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nutzt werden: eine Trennung von Gebilden in ihre Teile ist nötig, um das Relationsgefüge
analysieren zu können.
Bei der Betrachtung dieser Beschreibung von Problemlösen und Analogien erkennt man, dass
der Prozess der Abstraktion eine zentrale Rolle spielt. Außerdem wird noch ein weiterer
Aspekt angesprochen, der bisher nicht genannt wurde: der Analogieschluss erzeugt hypothetisches Wissen, dessen Anwendungsvoraussetzungen geprüft werden müssen. Eine Trennung von erfolgreicher Abbildung und korrekter Anpassung von Lösungsprinzipien wurde von
Novick (1991) untersucht. Diese Studie wird auch im Kapitel 3.3 noch eine nähere Betrachtung erfahren.
Nachdem die Grundzüge des analogen Schließens und Problemlösens in diesem Abschnitt
dargestellt wurden, soll nun eine nähere Betrachtung von Phänomenen erfolgen, indem ausgewählte Studien zum analogen Problemlösen präsentiert und diskutiert werden.

3.3

Wie profitiert man von analogen Aufgaben beim Problemlösen? - Empirische Beispiele

In diesem Abschnitt sollen drei Studien zum Thema analoges Problemlösen präsentiert werden. Durch die genauere Betrachtung dieser Experimente, der verwendeten Methodik und
der Ergebnisse soll ein tieferer Einstieg in den Bereich Analogien und Problemlösen gemacht
werden. Die Studien sollen als Beispiele und als Veranschaulichung der theoretischen Aspekte
aus Kapitel 3.2 dienen. Zugleich stellen sie Anknüpfungspunkte für meine Untersuchung dar
(siehe Kapitel 4.1).
Zunächst wird die Versuchsreihe zum analogen Problemlösen von Gick und Holyoak (1980)
geschildert. Die an den Ergebnissen ansetzende Forschung in Richtung Schemainduktion soll
an dieser Stelle zusätzlich mitbetrachtet werden. Danach wird auf Novicks Artikel zum Lösen
von Mathematikaufgaben mittels Analogien eingegangen (Novick, 1991). Abschließend wird
eine Diplomarbeit, die sich mit Inferenz und Schema-Generalisierung beim analogen Problemlösen beschäftigt hat (Wiese, 2007) im Fokus stehen.

Analogical Problem Solving (Gick & Holyoak, 1980)
Gick und Holyoak veröffentlichten 1980 einen Artikel, der eine von ihnen durchgeführte
Versuchsreihe zum analogen Problemlösen beschreibt. Mit dem Hauptziel, den Prozess
zu untersuchen bei dem Probanden analoge Beziehungen aus zwei unterschiedlichen Inhaltsbereichen nutzen, um eine Problemlösung zu finden, wurden fünf Experimente mit
unterschiedlichen Variationen durchgeführt. Als Basisproblem bei allen Experimenten diente
ihnen ein Militärproblem und dessen Lösung in Textform, das auf den medizinischen Bereich,
Dunckers Bestrahlungsproblem (aus Duncker, 1935), übertragen werden sollte.
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Als theoretischen Rahmen gehen sie davon aus, dass drei Hauptschritte beim Transfer einer
Lösung notwendig sind. Basis und Ziel müssen repräsentiert werden, um im nächsten Schritt
eine Abbildung zu ermöglichen. Schließlich kann die gefundene Abbildung verwendet werden,
um eine parallele Lösung zu finden (ähnlich wie beim Grundmodell des analogen Schließens
in Kapitel 3.2). Hieraus kann auf die Wichtigkeit der Repräsentation der Problembereiche
geschlossen werden. Eine formale Beschreibung der verwendeten Probleme findet bei Gick
und Holyoak in Form von Propositionen und Relationen für die Inhalte der verwendeten
Geschichten statt. Es wird außerdem die Frage nach dem optimalen Abstraktionsgrad für
analoge Beziehungen aufgeworfen. Die Autoren nehmen auch an, dass Schwierigkeiten bei der
Ableitung von Lösungen auftreten können. Hierunter findet sich ein Scheitern beim Versuch
der Anwendung der Analogie, Schwierigkeiten beim Finden einer hilfreichen Analogie im
Gedächtnis und das Übersehen der Relevanz einer Basis für das Zielproblem.
Als ersten Schritt zur Untersuchung des Transferprozesses beim analogen Problem wählten
Gick und Holyoak die Methode des lauten Denkens. In den Gedankenprotokolle ihrer
Probanden konnten sie Hinweise auf einen bewussten Prozess der Abbildung finden und dass
die Abstraktionebene der Abbildung sehr stark variierte. In anschließenden Experimenten,
bei denen jeweils ein Vergleich zwischen Gruppen mit variierenden Versuchsbedingungen
eingesetzt wurde, konnte gezeigt werden, dass der Grad der Ähnlichkeit von Basis und Ziel
einen Einfluss auf die Transferleistung hat, auch wenn man prinzipiell jeweils die gleiche
Lösungsstrategie ableiten könnte. Außerdem konnte die Rolle eines unspezifischen Hinweises
auf die Nützlichkeit der Basis beleuchtet werden: eine Versuchsgruppe, die keinen Hinweis
erhielt, schnitt deutlich schlechter ab und bei Vorhandensein eines Hinweises gelang trotz
der Ablenkung durch Verwirrungsgeschichten der Transfer. Es wird geschlussfolgert, dass
analoges Problemlösen nicht als automatische und bewusste Strategie zum Einsatz kommt.
Die Fragen, ob die Anwendung von Analogien bei berechenbaren Problemen, bei denen die
Lösung aus mehreren Schritten besteht, auch funktioniert, welchen Einfluss die Eigenschaften
des Problems auf den Prozess haben und wie die Interaktion mit anderen Lösungsstrategien
aussieht, werden angesprochen. Diese Aspekte sind auch bei meiner Untersuchung von
Bedeutung.
Gick und Holyoak diskutieren am Ende ihrer Untersuchungen, ob durch die Erstellung
eines gemeinsamen Beziehungsgefüges, ein Schema für eine bestimmte Klasse von Problemen abgeleitet wird. Dieses Schema entspricht dann einer expliziten Repräsentation der
Gemeinsamkeiten von Basis und Ziel. Als alternativer Transferprozess könnte dann statt
einer Instanz und eines erneuten Abbildungsprozesses, dieses Schema zur Ableitung der
Problemlösung herangezogen werden. Diese Idee war Ausgangspunkt ihrer anschließenden
Arbeit (Gick, 1983), auf die an dieser Stelle kurz eingegangen werden soll.
Gick (1983) konnte belegen, dass bereits der Vergleich von zwei analogen Beispielen genügt,
um ein generelles Schema abzuleiten. Ein Erwerb von diesem Schema kann als eine Nebenerscheinung betrachtet werden, die bei der Anwendung eines gelösten Basisproblems auf eine
neues Zielproblem auftritt (Novick, 1991). Es wird von den Autoren zwischen Schlussfolgern
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anhand einer Analogie (reasoning from an analogy) und Schlussfolgern anhand eines Schemas
(reasoning from a schema) unterschieden.
Hesse (1991) bewertet die Arbeit von Holyoak und seiner Forschungsgruppe als die si”
cherlich konsequentesten und kompetentesten Analyse zum analogem Problemlösen“. Er
betont lobend die Verwendung einer breiten Anlage beim Verständnis des Phänomens
und die vielfältig durchgeführten empirischen Analysen. Aus diesem Grund habe auch ich
diese Autoren zur Vertiefung des analogem Problemlösens gewählt. Außerdem bietet ihre
Forschung einige Ansatzpunkte, an denen mein Experiment anknüpfen wird.

Mathematical Problem Solving by Analogy (Novick, 1991)
Eine weitere bedeutsame Studie zum analogen Problemlösen findet sich bei (Novick, 1991).
Die Autorin untersuchte durch zwei Experimente mit Gruppendesign und einer ergänzenden
Betrachtung von Gedankenprotokollen die Komponenten beim Lösung von Textaufgaben aus
dem Bereich der Mathematik anhand von Analogien.
Ihr erstes Experiment war so aufgebaut, dass Probanden ein Basisproblem mit Lösungsweg
präsentiert bekamen und ein analoges Problem, das ebenso aus dem Bereich der mathematischen Textaufgaben stammte, bearbeiten mussten. Ein Variation zwischen Versuchsgruppen
fand statt, indem unterschiedliche Hinweise gegeben wurden: ein Hinweis, dass das Basisproblem hilfreich ist oder detaillierte Information zur Abbildung zwischen den Aufgaben.
Anschließend sollten die Probanden ihren Lösungweg beschreiben, bevor sie eine weitere
ähnliche Aufgabe, bei der die Übertragung der Lösung aber schwieriger war, lösen sollten.
Als zentrales Ergebnis konnte Novick durch ihr Versuchsdesign belegen, dass eine erfolgreiche Abbildung zwischen Basis und Ziel zwar eine notwendige, aber noch keine hinreichende
Bedingungen für den erfolgreichen Transfer von Lösungswegen darstellt. Neben der Abbildung (mapping) wird noch ein Anpassungsprozess (adaptation) angenommen, der eine große
Schwierigkeitsquelle darstellen kann. Damit erklärte sie das Phänomen, dass trotz gegebener
Informationen zum Erstellen der Abbildung nur moderate Transferleistungen erzielt wurden.
Außerdem zeigte sie, dass die Schemaqualität nach dem ersten Transfer, eingeschätzt durch
die Bewertung der Beschreibungen von angewendeten Lösungswegen, den weiteren Transfer
unabhängig von den bisherigen Leistungen moderieren kann. Es wird angenommen, dass bei
erfolgreichem Analogieschluss ein abstraktes Schema für eine Klasse von Problemen entsteht,
das sich neben den konkreten Instanzen im Gedächtnis befindet.
Neben diesen Erkenntnissen wurde in einem zweiten Experiment deutlich, dass Zeitdruck die
Lösungsgenauigkeit im Sinne der vorgegebenen Analogie bei den verwendeten Problemen, die
mehrere Lösungswege zulassen, erhöht. Außerdem wurde ein Zusammenhang zwischen Expertise im Bereich Mathematik und erfolgreichem Transfer entdeckt. Die generelle Fähigkeit
Analogien zu bilden, hat sich nicht als Prädiktor für die Leistung im Experiment herausge35

stellt.
Besonders interessant an dieser Studie ist, dass diesmal ein Problem, das eine Abfolge von
mehreren Lösungsschritten fordert, Untersuchungsgegenstand war. Gick und Holyoak (1980)
erklärten eine Notwendigkeit zur Prüfung des Transfers bei berechenbaren Problemen, deren
Lösung mehrere Schritte beinhaltet und die komplexer sind. Außerdem fand Novick weitere
Belege für eine Schemainduktion, die zu einem abstrakten Schema für eine Problemklasse
führt. Auch die Möglichkeiten der Messung des Konstrukts Schemaqualität werden bei ihr
genau erläutert. Eine indirekte Feststellung über die Lösungshäufigkeit oder die Lösungszeit
sind möglich, werden aber kritisch betrachtet. Im Experiment kam eine direkte Methode
zum Einsatz bei der die Beschreibungen von Probanden über ihre verwendeten Lösungswege
analysiert und eingeordnet wurden. Abschließend ist noch zu erwähnen, dass auch genauere
Aussagen über den Anpassungsprozess und mögliche Fehlerquellen diskutiert werden. Bei den
Arten von Anpassungen wird eine Ersetzung von Elementen, eine Erstellung neuer Elemente
beim Zielproblem und die Generalisierung des Basisproblems bei Beibehaltung des Kerns des
Lösungswegs angenommen.

Soviel wie nötig“ oder soviel wie möglich“? Inferenz und Schemagene”
”
ralisation beim analogen Schließen (Wiese, 2007; Wiese, Konerding U. &
Schmid U., 2008)
Als Abschluss dieser Reihe von beispielhaften Forschungsprojekten zum analogen Problemlösen soll eine Diplomarbeit zur Inferenz und Generalisierung beim komplexen Problemlösen betrachtet werden.
Als Untersuchungsgegenstand wurde hier der Bereich Physik und die WasserkreislaufStromkreislauf-Analogie (siehe z.B. Gentner & Gentner, 1983) gewählt. Dieser Bereich bietet
sich an, da das zugrundeliegende Wissen gut strukturiert ist und zugleich Physikprobleme
komplex genug sind, um zu verhindern, dass Inferenzen spontan und ohne Vorwissen gemacht
werden können (Wiese et al., 2008).
Die erste Fragestellung dieser Abschlussarbeit stellte zwei kontrastierende Ansätze zur Beschreibung des Abbildungs- und Transferprozesses gegenüber. Hierbei wurden bestehende
Analogie-Modelle in die Kategorien soviel wie möglich (es wird auf Basis von strukturellen
Übereinstimmungen soviel kausal zusammenhängende Struktur wie möglich übertragen, z.B.
SMT) und soviel wie nötig (es werden nur Informationen transferiert, die den Zielen des
Anwenders dienen und zur Problemlösen nötig sind, z.B. Multiconstraint-Ansatz). Bei einem
Experiment in der komplexen Physikumgebung wurde anhand von Lösungszeiten ein Beleg
für den soviel wie möglich-Ansatz gefunden.
Eine zweite Fragestellung beschäftigte sich mit der Schemageneralisierung beim analogen Problemlösen. Einer Experimentalgruppe wurde es durch den Vergleich von stukturähnlichen
Bereichen (Wasser- und Stromkreislauf) erlaubt, ein abstraktes Schema zu erwerben. Die
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Kontrollgruppe erhielt nur regelbasiertes Wissen im Physikbereich. Durch einen Vergleich der
Lösungshäufigkeiten und -zeiten als indirekter Indikator für die Schemaqualität sollte gezeigt
werden, dass die Experimentalgruppe besser und schneller bei den Physikaufgaben ist. Der
Unterschied in den Lösungszeiten wird von der Annahme abgeleitet, dass es schneller geht ein
abstraktes Schema anzuwenden, da beim analogen Problemlösen sonst die Lösungsstrategie
durch einen strukturellen Vergleich erst wieder abgeleitet werden muss.
Die empirischen Befunde konnten die Hypothese, dass eine Schema-Generalisierung stattfindet nicht stützen. Wiese diskutiert einige Gründe für die nicht hypothesenkonformen Ergebnisse bei der Lösungshäufigkeit und den Zeiten. Die Gestaltung der Untersuchungsbedingungen könnte nicht optimal für die Untersuchung der Hypothese gewesen sein. Der komplexe Untersuchungsgegenstand könnte zu Ermüdungserscheinungen geführt haben und die
Kontrollgruppe könnte durch die regelbasierte Lernbedingung, die wohl etwas weniger anstrengend als der strukturelle Vergleich der Experimentalgruppe war, bevorzugt worden sein.
Außerdem ist das Tutorium zur Erklärung von Zusammenhängen im Stromkreislauf (für die
Kontrollgruppe) sehr abstrakt gehalten, ohne oberflächliche und unwichtige Informationen,
und könnte den Probanden einen Vorteil gebracht haben, da die Lösungsstruktur fast vorgegeben wird.
Insgesamt konnte diese Diplomarbeit zeigen, dass es möglich ist, auch in komplexeren
Szenarien Hypothesen der Analogieforschung zu prüfen. Allerdings ist hierbei die Gestaltung des Versuchsmaterials anspruchsvoll und bei der Auswertung müssen viele Faktoren
berücksichtigt werden. Eine Messung des Konstrukts Schemaqualität wurde indirekt über die
Lösungshäufigkeiten und -zeiten erreicht.

Zusammenfassung der empirischen Beispiel
Anhand dieser drei Beispiele wurde dargestellt, wie man analoges Problemlösen untersuchen
kann und welche zentralen Forschungsfragen und Ergebnisse die Studien eingeschlossen haben. Die verwendeten Probleme für das analoge Schließen steigerten sich in ihrer Komplexität:
bei Gick und Holyoak (1980) wurden kurze Geschichten mit einer einschrittigen Lösung verwendet, (Novick, 1991) konzentrierte sich auf mathematische Textaufgaben, deren Lösung aus
mehreren Teilschritten bestand und (Wiese, 2007) baute auf physikalische Zusammenhänge
und die Wasserkreislauf-Stromkreislauf-Analogie. Außerdem wurde zweimal ein Vergleich von
Problemen aus zwei unterschiedlichen Inhaltsbereichen genutzt (Gick & Holyoak, 1980; Wiese, 2007) und einmal ein Vergleich innerhalb des Inhaltsbereichs der Mathematik (Novick,
1991). Es konnte gezeigt werden, dass analoges Problemlösen bei allen verwendeten Untersuchungsgegenständen möglich ist. Zudem fand man Hinweise, dass durch den Prozess des
Vergleichs der Lösungsstruktur ein generelles Lösungsprinzip abgeleitet werden kann und für
nachfolgende, ähnliche Aufgaben nützlich ist. Die Messung der Schemaqualität geschah entweder direkt über die sprachliche Beschreibung der Probanden nach Lösung des Zielproblems
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oder indirekt über die Lösungshäufigkeiten und -zeiten.
Der Erwerb eines abstrakten Schemas beim analogen Problemlösen soll im Folgenden noch
genauer betrachtet werden.

3.4

Lernen im Rahmen von Analogie-Modellen

Es konnte in mehreren Studien nachgewiesen werden, dass analoges Schließen und Problemlösen zum Erwerb eines generellen Schemas führt (z.B. Gick, 1983; Novick, 1991). Diese
Grundannahme haben wir auch schon beim theoretischen Modell des analogen Schließens
(siehe Kapitel 3.2) gesehen. Man nimmt an, dass ein Prozess der Schemainduktion stattfindet, bei dem eine explizite Repräsentation der Gemeinsamkeiten von Basis und Ziel entsteht.
Induktion beschreibt einen Vorgang bei dem neues, hypothetisches Wissen auf Basis von zwei
oder mehreren Beispielen generiert wird, indem über Gemeinsamkeiten generalisiert wird und
Unterschiede wegfallen. Diese Methode zum Wissenserwerb ist auch der zentrale Ansatz im
Bereich des maschinellen Lernens (machine learning; Mitchell, 1997).
In diesem Abschnitt sollen Analogie-Modelle betrachtet werden, die auch als Computersimulationen vorliegen und einen Lernprozess annehmen. Der Vorteil an Computermodellen ist,
dass sie explizite Aussagen über die angenommenen Prozesse machen müssen. Darum kann
an ihnen gut erkannt werden, wie man sich Lernen beim analogem Problemlösen theoretisch
vorstellen kann. Ein besonderer Schwerpunkt soll auf dem Prozess der Abstraktion liegen.

Berechenbare Analogie-Modelle
An dieser Stelle werden drei Analogie-Programme vorgestellt werden, die Aussagen über
Lernen beim analogen Problemlösen machen. Zuerst folgt jeweils eine kurze Enführung in
die Grundstruktur der Modelle und anschließend soll erklärt werden, wie Lernen in ihrem
Rahmen umgesetzt wird.
Eine gute Übersicht über Analogie-Modelle, die weitere hier nicht berücksichtigte Ansätze
enthält und anhand der Modellcharakteristiken einteilt, findet sich bei Wiese (2007). Alle
anderen Modellen gehen jedoch nicht explizit auf Lernen ein.

SME (structure-mapping engine) und Erweiterungen
Die Annahmen der Struktur-Vergleichs-Theorie (Gentner, 1983), die bereits im Abschnitt
3.2 angesprochen wurden, finden in der structure-mapping engine (SME; Falkenhainer et al.,
1987) eine Umsetzung. Hierbei werden allerdings nur die Prozesse der Abbildung und des
Transfers (Inferenz) implementiert.
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SME stellt ein symbolisches Analogie-Modell dar: Wissen wird anhand einer expliziten symbolischen Repräsentation beschrieben und in Prädikatenlogik dargestellt. Der Basis- und Zielbereich werden hierarchisch aufgebaut und bestehen aus Graphen mit Objekten, Attributen
und Relationen. Diese Art der Darstellung von Wissensbereichen ermöglicht einen Vergleich
über einen partiellen Graphenabgleich (Holyoak, 2005).
Ein Algorithmus, dem Basis und Ziel explizit vorgegeben werden müssen, verbindet zunächst
alle identischen Prädikate miteinander. In einem zweiten Schritt werden Inkonsistenzen durch
eine Zuordnung von stimmigen Anordnungen entfernt. Schließlich werden die Anordnungen
zu wenigen, maximal großen Komplexen zusammengefügt, die potentiellen Abbildungen entsprechen. Zur Auswahl des geeignesten mapping wird eine Bewertungsfunktion, die tiefere
Abbildungen (enthalten Relationen höherer Ordnung) bevorzugt, angewendet. Auf Basis dieser Abbildung kann dann Wissen aus dem Basisbereich übertragen werden.
Durch die Erweiterung MACFAC (Many Are Called but Few Are Chosen; Forbus, Gentner
& Law, 1995) kann auch der Abruf eines Basisbereichs aus einem Langzeitspeicher simuliert
werden.
In der Struktur-Vergleichs-Theorie wird auch Lernen als Komponente des Analogieprozesses
angenommen. In einem seperaten Schritt im Anschluss an den Analogieschluss kann über
Objekteigenschaften und isolierte Relationen abstrahiert und ein generelles Schema im Langzeitgedächtnis gespeichert werden. Dieser Prozess ist allerdings in SME nicht implementiert.
Eine Ergänzung von SME für die Beschreibung von kategorialem Lernen namens SEQL findet
sich bei

ACME (Analogical Mapping by Constraint Satisfaction) und LISA (Learning and Inference with Schemas and Analogies)
Ein Analogie-Modell, das eine symbolische Repräsentation von Wissen mit einem konnektionistischen Ansatz verbindet, stellt ACME dar. Auf Basis der Multiconstraint-Theorie
(Holyoak & Thagard, 1989, siehe auch Kapitel 3.2) interagieren strukturelle, semantische
und pragmatische Randbedingungen, um das analoge Schließen zu steuern.
Als erster Schritt wird ein konnektionistisches Netzwerk aus möglichen Abbildungen erstellt.
Hier stellen die Einheiten des Netzwerks Hypothesen über mögliche Abbildungen von Elementen dar und die Verbindungen zwischen ihnen sind spezielle Instanzen der drei Randbedingungen. Über einen Algorithmus, der die parallele Aktivierung bewertet, kann dann die
optimale Abbildung ermittelt werden. Anschließend kann die Abbildung zur Inferenz herangezogen werden (Holyoak, 2005).
Wie SME stellt auch ACME nur eine Implementation des Abbildungs- und Transferprozesses dar. Eine Erweiterung, die den Abruf von analogen Beispielen simulieren kann ist ARCS
(Analog Retrieval by Constraint Satisfaction; Thagard, Holyoak, Nelson & Gochfeld, 1990).
Lernen wird zwar von der Multiconstraint-Theorie in Form von Induktion von Schemata, die
39

sich für das Problemlöseziel als hilfreich erwiesen haben, angenommen, aber nicht in ACME
implementiert.
Die Weiterentwicklung von ACME trägt den Namen LISA und schließt alle Komponenten des
Analogie-Prozesses ein: Abruf, Abbildung, Inferenz und Lernen durch Generalisierung. Außerdem wurde der Anspruch erhoben, eine Architektur zu nutzen, die psychologisch und biologisch plausibel ist. Darum werden Einschränkungen des Arbeitsgedächtnisses und künstliche
neuronale Verbindungen angenommen.
Lernen bei LISA findet nach dem Abbildungsprozess statt. Gemeinsamkeiten zweier Bereiche
werden anhand hoher Aktivierungswerte gefunden und in Form einer dritte Repräsentation
abgelegt. Die so enstandenen mapping connections können das Lernen nachfolgender Beziehungen beeinflussen und weiter wachsen (Holyoak, 2005). Lernen entspricht auch hier einer
Generalisierung über die gemeinsame Lösungsstruktur.

AvA (analogy via abstraction)
AvA (Schmid et al., 2003; Weller & Schmid, 2006) ist ein Analogie-Modell, das eine symbolische Repräsentation benutzt, aber auf Baumgrammatiken statt einem propositionalen
Netzwerk setzt. Nur strukturelle Randbedingungen werden genutzt, um den Abbildungsprozess zu steuern. Eine Abbildung kann über die Identifikation des größten gemeinsamen
Subgraphen erfolgen.
Anders als bei SME findet keine direkte Abbildung von Basis und Ziel statt, sondern eine
Abbildung über eine gemeinsame Abstraktion von Basis und Ziel. Die Ähnlichkeit von Objekten wird über die Rolle, die sie innerhalb der Struktur spielen, festgelegt.
Zunächst werden strukturelle Gemeinsamkeiten identifiziert und abstrahiert. Oberflächliche
Objektinformationen fallen hierbei weg und nur noch rollenspezifische Informationen bleiben
erhalten. Anhand dieser Abstraktion können dann Objekte aus dem Basis- in den Zielbereich
abgebildet und Informationen übertragen werden. Dieses Vorgehen wird über das Konzept
der Anti-Unifizierung, bei der ein abstrakter Ausdruck über zwei konkrete Terme gebildet
wird, umgesetzt. Um außerdem bereichsspezifisches Wissen integrieren zu können, wird dieses Konzept zur E-Generalisierung erweitert (reguläre Baumgrammatiken können damit antiunifiziert werden).
Ein großer Vorteil bei dieser Implementierung des Abbildungs- und Transferprozesses ist, dass
der Prozess über die generalisierte Struktur automatisch in die richtige Richtung gesteuert
wird (keine Heuristiken und stochastische Elemente werden nötig) und dass eine Erstellung
und Prüfung mehrerer Abbildungsmöglichkeiten umgangen wird. Außerdem entsteht abstraktes Wissen ohne zusätzliche Berechnung im Anschluss an den Abbildungsprozess.
Die explizite Repräsentation der gemeinsamen Struktur von Basis und Ziel kann als Schema
für diese Episode gespeichert werden. Auf diese Weise kann Lernen hier als Nebenerscheinungen des Analogieschlusses betrachtet werden, im Gegensatz zu den beiden anderen Modellen
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bei denen der Lernprozess eigenständig und an den Abbildungs- und Transferprozess anschließend ist. Gespeichert wird ein Schema, das bereichsunspezifisch ist und Informationen über
die Struktur ähnlicher Fälle enthält.
Schmid et al. (2003) schätzen AvA als eines der wenigen Modelle ein, das Lernen im Zuge
von analogem Problemlösen psychologisch plausibel simulieren kann. Für den Menschen ist
es entscheidend, hinter den Bereichen ein abstraktes Konzept zu erkennen, um eine Analogie
zu finden und dieser Abtraktionsprozess kann auch nicht unterdrückt werden. Man lernt also
immer etwas über die gemeinsame Struktur und ein adäquates Modell sollte diesem Fakt
gerecht werden (Weller & Schmid, 2006).

Kapitelzusammenfassung
In diesem Kapitel wurde ein Einblick in den Lernprozess beim analogen Problemlösen
gewährt. Möglichkeiten zur Repräsentation von Wissen und allgemeine Grundlagen zum Wissenserwerb wurden angesprochen, da diese zum Verständnis von Analogie-Modellen relevant
sind. Die Betrachtung des theoretischen Grundmodells des analogen Schließens hat gezeigt,
dass eine Lernkomponente in Form einer Generalisierung von gemeinsamer Struktur zu einem abstrakten Schema angenommen wird. Mehrere empirische Studien konnten diese Schemainduktion beim analogen Problemlösen nachweisen und haben versucht das Konstrukt
der Schemaqualität direkt oder indirekt zu messen. Bei der Darstellung von ausgewählten
berechenbaren Analogie-Modellen wurde deutlich, dass sich die Annahmen zum Lernprozess
sehr unterscheiden und zum Teil die psychologische Plausibilität bei Implementierungen nicht
berücksichtigt wird. Es ist auch ersichtlich, dass bisher meistens der Abbildungs- und Inferenzprozess im Mittelpunkt stand und die Betrachtung von Lernen beim analogem Schließen
und Problemlösen eine untergeordnete Rolle spielte.
Der Erwerb von Problemlösefertigkeiten ist aber sowohl für die Psychologie als auch die
Künstliche-Intelligenz-Forschung ein zentrales Thema. Durch Erfahrungen mit einem Problembereich kann ein Problemlöser Wissen über die Lösungsstruktur aufbauen, die ihm dabei hilft nachfolgende ähnliche Probleme effektiv zu lösen (Schmid, 2006). Am plausibelsten
ist die Annahme, dass die gemeinsame Lösungsstruktur bereits als Nebenerscheinung beim
analogen Schluss entsteht.
Im Kern des Wissenserwerbs steht ein Generalisierungsvorgang, bei dem aus beispielhaften
Erfahrungen neues, abtraktes Wissen in Form von Gemeinsamkeiten dieser Instanzen generiert wird. Das zugrunde liegende Prinzip hierbei ist die Induktion.
Die Aufgabe der Forschung ist es, diesen Generalisierungsprozess näher zu betrachten und
weiter zu spezifizieren. Beispielweise bleibt die Frage nach dem geeignesten Abstraktionsgrad,
die bereits bei
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Kapitel 4

Empirische Untersuchung: Erwerb
von Lösungsprinzipien beim Schach
Kapiteleinführung
Nachdem in Kapitel 2 und 3 theoretische Grundlagen aus den Bereichen Schach und Analogie
gelegt wurden, wird in diesem Abschnitt meiner Arbeit die Beschreibung des Vorgehens bei
meinem eigenen Experiment folgen. Gegenstand der Untersuchung sind Lösungsprinzipien
beim Schach, die im Experiment durch verschiedene Arten von Trainingsmaterial vermittelt
werden.
Anknüpfend an den bisherigen Forschungsstand, insbesondere der Theorie der templates als
erfahrungsbasierte Schachmuster, die die Suche nach guten Zügen steuern (siehe Gobet &
Simon, 1996) und die Generalisierung von Schemata beim analogen Problemlösen (siehe z.B.
Gick, 1983; Novick, 1991), wird ein Ausgangspunkt für meine Untersuchung geschaffen und
zentrale Fragestellungen werden abgeleitet. Anschließend werden das von mir verwendete Material, das Untersuchungsdesign und die Durchführung des Experiments dargestellt. Danach
folgt eine Präsentation der Ergebnisse, die schließlich interpretiert und diskutiert werden.

4.1

Wie erwirbt man Schemata beim Lösen von analogen
Schachaufgaben?

Was sind Lösungsprinzipien im Schach?
Die Frage, was einen Experten im Schach auszeichnet, stand lange im Zentrum der Forschung
(siehe Kapitel 2.2). Den aktuellen Erkenntnisstand stellt das Kontrukt der templates (Gobet
& Simon, 1996) dar. Man nimmt an, dass Schachmeister überlegene Gedächtnisstrukturen
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besitzen, die aus der Erfahrung mit Schachstellungen entstanden sind. Templates stellen Schachmuster dar, die Figurenkonstellationen auf dem Brett eine Bedeutung verleihen
und die Entscheidung für den besten Zug erleichtern. Sie bilden damit die Grundlage, um
Lösungprinzipien in häufig wiederkehrenden Stellungen zu erkennen. Ein Beispiel für das
konkrete Aussehen eines templates befindet sich im Kapitel 2.2.
Auch in Büchern zum Schachtraining findet sich das Konzept der Schachmuster häufig wieder. Hier werden sie als Motive bezeichnet: eine bestimmte Anordnung von Figuren, die sich
öfters wiederholt, legt ein bestimmtes Vorgehen nahe, das dem Spieler einen Vorteil verschafft
(Pfleger & Treppner, 1987). Auf diese Weise kann der Problemraum eingeschränkt werden
und nur eine kleine Menge an potentiell geeigneten Züge bleibt übrig. Erkennbar ist sowohl
eine strukturelle Komponente, die Figurenkonstellation als Ausgangspunkt, also auch die Verbindung mit einem pragmatischen Ziel, der Verbesserung der eigenen Situation. Motive sind
dem Bereich der Taktik zuzuordnen, da sie Hinweise auf konkrete Manöver geben, die einer
übergeordneten Strategie dienen können (Pfleger & Treppner, 1987).
Als Beispiel aus der Literatur sei an dieser Stelle auf Treppner (2003) verwiesen. Hier wird
zuerst ein Motiv anhand einiger markanter Beispielsituationen veranschaulicht. Anschließend
werden weitere Schachstellungen angeboten, in denen das gleiche Lösungsprinzip steckt und
die man selbst lösen soll. Um das Wissen über die Lösungsstruktur zu verfeinern, gibt es
außerdem eine Passage mit Aufgaben, bei denen nicht klar ist, ob die Voraussetzungen zur
Anwendung des Lösungswegs erfüllt sind. Der Spieler muss also bei jeder Aufgabe prüfen, ob
er das gelernte Lösungsprinzip anwenden kann. Aus eigener Erfahrung kann ich berichten,
dass diese Trainingsmethode effektiv ist und man auch bei schwierigeren Aufgaben erfolgreich
ist, wenn man weiß, welches Prinzip in der Schachstellung verborgen liegt.
Um nicht durch die Verwendung von mehreren Begriffen für das gleiche Phänomen durcheinander zu kommen, wird im Folgenden nur noch der Begriff Schema anstelle von templates
und Motiven zum Einsatz kommen.
Beispiele für einfache Schemata sind die Ablenkung, der Doppelangriff und das Grundreihenmatt. Bei der Ablenkung wird eine Figur bei ihrer Aufgabe, z.B. dem Schutz eines bestimmten
Feldes, behindert, sodass man hieraus einen Vorteil ziehen kann. Der Doppelangriff nutzt aus,
dass der Gegner nur einen Zug machen darf und sich so nicht um beide Angriffe gleichzeitig
kümmern kann. Eine bekannte Unterform des Doppelangriffs ist die Springergabel (siehe Abbildung 4.1. Und beim Grundreihenmatt wird die schwach verteidigte Grundlinie des Gegners
ausgenutzt, um ihn zu besiegen.

Eine Abfolge von Zügen kann aus mehreren einfachen Schemata zusammengestellt und als
größere Struktur gespeichert werden. Dieses Phänomen ist in der Schachliteratur als Manöver
oder Kombination bekannt (Pfleger & Treppner, 1987). Die Eigenschaft der Möglichkeit zur
Verschachtelung von Schemata spiegelt sich hier wieder. Aus unseren bereits genannten elementaren Schemata (siehe oben) kann beispielsweise folgendes taktisches Manöver abgeleitet
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Abbildung 4.1: Zwei Stellungen in denen das einfache Schema Springergabel vorkommt
werden, das aus drei Schritten besteht1 :
1. Zuerst versuche ich eine Verteidigungsfigur abzulenken, die seine Grundreihe schützt.
2. Da die Ablenkung alleine keinen Vorteil für mich bringt, greife ich dabei am besten
zusätzliche zwei Figuren an (Doppelangriff).
3. Den Doppelangriff kann mein Gegner auch noch parieren, aber da ich zusätzlich Matt
auf der Grundreihe drohe, kann ich eine Figur gewinnen.

Wie erwirbt man diese Lösungsschemata?
Durch die Annahme der Schemata kann beschrieben werden, was den Unterschied zwischen
einem Schachamateur und einem Schachmeister ausmacht: der Experte besitzt eine große
Anzahl von Schachmustern im Gedächtnis, die seinen Problemlöseprozess steuern. Aber wodurch entstehen diese Lösungsschemata? Gobet und Simon (1996) beantworten diese Frage
nur nebensächlich und erklären, dass sie implizit bei der Beschäftigung mit Schachstellungen
erworben werden.
Eine Möglichkeit, um den Lernprozess genauer zu betrachten, bieten die theoretischen Grundlagen zur Schema-Generalisierung beim analogen Problemlösen. In Kapitel 3 wurde gezeigt, dass die Beschäftigung mit zwei analogen Problemen zur Abstraktion eines generellen
Lösungsschemas führen kann. Ich nehme an, dass es möglich ist ein abstraktes Schachmuster erworben werden kann, indem man die Lösung einer Aufgabe auf eine ähnliche Aufgabe überträgt. Hierbei halte ich die theoretische Vorstellung von Schmid et al. (2003)
am geeignesten, die einen Abtraktionsprozess als Nebenerscheinung des Strukturvergleichs
und Lösungstransfers annimmt. Ebenso plausibel ist die Annahme ihrer Theorie, dass die
Ähnlichkeit von Objekten über die Rolle, die sie innerhalb ihres Bereichs spielen, festgelegt
wird. Wie wir noch sehen werden, können Schemata im Schach so beschrieben werden, dass
1

Dieses Schema wurde in meinem Experiment verwendet und trägt den Namen Rotten Apples.
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Figuren miteinander in Beziehung treten, indem sie eine bestimmte Rolle einnehmen. Beim
einfachen Schema des Doppelangriffs gibt es einen Angreifer und zwei bedrohte Figuren.
Diese drei Positionen können von ganz verschiedenen Figuren eingenommen werden. Hieran
erkennt man auch eine weitere Eigenschaft von Schemata: es gibt variable Plätze, die durch
eine bestimmte Menge von Objekten besetzt werden können.
Abbildung ?? zeigt, wie ein abstraktes Schema, das sich aus zwei konkreten Stellungen ableiten lässt, aussehen könnte. Die Stellungen auf der linken Seite sind Instanzen dieser abstrakten Struktur. Wenn sie genau hinsehen, dann erkennen sie vielleicht, dass das dreischrittige
Lösungsprinzip Rotten Apples (siehe oben) in allen Positionen steckt.
Bei der Erstellung von Aufgaben, die den Erwerb eines generellen Lösungsprinzips erlauben,
muss man sich die Frage stellen, wodurch sich Ähnlichkeit bei Schachstellungen auszeichnet.
Eine oberflächliche Ähnlichkeit ist gegeben, wenn die räumliche Position von möglichst vielen
Figuren gleich oder nur von geringer Abweichung ist. Für eine funktionale Ähnlichkeit hingegen ist es ausreichend, wenn die Beziehungen zwischen den Figuren, also ihre Rollen, gleich
sind. Dies entspricht einer strukturellen Randbedingung. Zur Einordnung eines taktischen
Manövers muss noch zusätzlich ein Ziel vorgegeben sein. Durch diesen pragmatischen Aspekt
könnte der Abbildungsprozess ebenso gesteuert werden. Bei der Präsentation des Materials
wird noch expliziter auf die Ähnlichkeit meiner verwendeten Schachstellungen eingegangen.

Fragestellungen
Nachdem gezeigt wurde, wie man sich den Schemaerwerb durch analoges Lernen prinzipiell
vorstellen kann, werden jetzt die Fragestellungen meiner Untersuchung thematisiert und
erklärt, welche Relevanz meine Forschung hat.

Bisherige Experimente zum Lernen beim analogen Problemlösen haben sich meistens auf
relativ einfache Aufgaben konzentriert. In Kapitel 3.3 wurden drei exemplarische Studien
dargestellt, bei denen das komplexeste Szenario der Physikbereich war. Die Komplexität von
Schach übersteigt die dort behandelten Aufgaben noch einmal deutlich. Es gibt eine große Anzahl von Variablen bzw. Akteuren, die untereinander in Beziehung stehen können. Hierdurch
gibt es einen riesigen Problemraum, der ein Setzen von selbst definierten Zwischenzielen nötig
macht. Außerdem stellt Schachspielen eine höhere kognitive Tätigkeit dar, bei der eine Vielzahl an Prozessen beteiligt sind und die eine Generalisierung von gefundenen Phänomenen
eher ermöglicht. Bereits Gick und Holyoak (1980) weisen auf die Notwendigkeit der Betrachtung von komplexen Problemen hin, um Schlüsse für das alltägliche Handeln rechtfertigen zu
können.
Neben dem Ziel Schema-Generalisierung auch beim Schach nachweisen zu können, soll
in meinem Experiment der Einfluss von verschiedenem Lehrmaterial auf den Erwerb
von Lösungsprinzipien beim Schach im Fokus stehen. Ein experimentelles Gruppendesign
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ermöglicht den direkten Vergleich von drei Lernbedingungen. Dies ist bisher in keiner anderen Studie zu finden. Auch aus der praktischen Perspektive ist die Frage nach dem geeignesten
Lehrmaterial zum Training von Schachspielern relevant.
Bei der Betrachtung dieses komplexen Lernprozesses müssen auch weitere Einflussbedingungen auf den Schemaerwerb berücksichtigt werden. Novick (1991) fand Hinweise für den
Einfluss der Vorkenntnisse im Untersuchungsbereich. Hieran wird ersichtlich, dass in meinem
Experiment die Vorkenntnisse im Schach eine Rolle spielen können. Außerdem ist nicht davon
auszugehen, dass kognitive Prozesse in experimentelle Lernsituationen unabhängig von der
Motivation des Probanden ablaufen (siehe z.B. Rheinberg, Vollmeyer & Burns, 2001b).
Hier wird ein Überblick über die Fragestellungen meiner Diplomarbeit gegeben:
1. Mit welchen Lehrmaterialien erwirbt man am effektivsten Lösungsprinzipien beim
Schach? Hierbei sollen die Bedingungen abstrakte Regel, Analogie innerhalb eines Inhaltsbereichs und Analogie zwischen zwei Inhaltsbereichen gegeneinander verglichen
werden.
2. Welche Rolle spielen die Vorkenntnisse und die Motivation für den Schemaerwerb?
3. Findet während der Trainingsphase eine Schema-Generalisierung statt?

4.2

Versuchsmaterial und Aufbau des Experiments

Im Folgenden wird beschrieben mit Hilfe welchen Materials ich die eben vorgestellten Fragestellungen untersucht habe. Das Material musste es ermöglichen sein, ein komplexes
Problemlöseszenario zu schaffen in dem Lösungsprinzipien erworben werden können. Als
Kernstück des Experiments wurden zwei Lösungsschemata für bestimmte Schachsstellungen
verwendet.

Erstellung der Lösungsprinzipien
Es wurden zwei Lösungsprinzipien erstellt, deren Vermittlung im Rahmen des Experiments
durch unterschiedliche Lehrmaterialien erfolgte. Die Güte der erworbenen Schemata wird
in einer Testphase erhoben. Die Komplexität der Lösungswege wurde so bestimmt, dass
Schachanfänger in der Lage sind, sie nachzuvollziehen. Außerdem sollten die Aufgaben, die
mit ihnen lösbar sind, dennoch ein Herausforderung für sie darstellen. Es sollte sichergestellt
werden, dass das Lösungsprinzip auch angewendet werden muss und die Lösung nicht auf
anderem Wege Zustande kommen kann.
Beide Prinzipien sind auf Schachstellungen aus der Phase des Mittelspiels anwendbar und es
gibt ein eindeutiges Zielkriterium (einmal Schachmatt und einmal Figurengewinn). Außerdem
besitzen sie jeweils eine Länge von drei Zügen. Eines der Lösungsprinzipien -Retis Falle - soll
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im Folgenden genauer vorgestellt werden und zeigt exemplarisch, wie sich das Schema und
Ähnlichkeiten zwischen Instanzen formal beschreiben lassen. Das andere Schema heißt Rotten
Apples 2 und kann im Anhang nachgeschlagen werden.

Retis Falle
Bei der Beschreibung des Lösungsprinzips haben ich mich an folgenden Fragen orientiert:
• Welche Struktur ist als Voraussetzung für das Ausführen des Schemas notwendig?
• Welche Figuren sind beteiligt und welche Rolle übernehmen sie?
• In welchen Schritten läuft das Schema ab?
Für Retis Falle sieht die Beschreibung des abstrakten Schemas damit folgendermaßen aus:
1. Notwendige Struktur (Abbildung 4.2 zeigt diese Ausgangsstellung):
- Der Angreifer ist am Zug.
- Der gegnerische König befindet sich auf der Grundreihe3 .
- Die Dame kann das Feld x links neben dem König betreten.
- Das Feld x wird von keiner Verteidigungsfigur beherrscht.
- Der Läufer steht in der Wirkungslinie4 des Turms.
- Der Läufer kann auf ein Feld ziehen von dem aus er das Feld x bedroht.
- Der Turm kann das Feld x bedrohen, sobald der Läufer nicht mehr in seiner Wirkungslinie steht.
- Das Feld x+h1-v15 wird von einer Figur blockiert oder es kommt das Brettende.
- Die Felder x-h2-v1 und x-h3-v1 sind ebenfalls von einer Figur blockiert oder es kommt
das Brettende.
- Dame, Turm und Läufer sind nicht echt gefesselt6 und der eigene König steht nicht
im Schach.
2. Beteiligte Figuren und deren Rollen:
• Angreifer: Dame, Turm und Läufer
2

In Anlehnung an Shakespeares Ausspruch Theres small choice in rotten apples, da der Gegner bei diesem
Schema zwischen Figurenverlust und Schachmatt wählen muss
3
Grundreihe ist die 1. Reihe für Weiß und die 8. Reihe für Schwarz
4
Die Wirkungslinie besteht aus den Feldern, die eine Figur durch ihre Gangart betreten darf.
5
x+h1 bedeutet ein Feld weiter horizontal; x-v1 bedeutet ein Feld nach unten vertikal; usw. entsprechend.
6
Echt gefesselt bedeutet, dass eine Figur nicht ziehen darf, weil sie sonst eine gegnerischen Figur den
Angriff auf den König erlauben würde
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Abbildung 4.2: Ausgangsstellung für das Schema Retis Falle
• Verteidiger: König und Figuren, die Fluchtfelder von ihm blockieren

• Dame = Opfer, Hinlenkungsfigur
• Läufer und Turm = Angriffsduo, wobei der Turm den König mattsetzt
• Verteidigungsfiguren (z.B. Bauern) = Fluchtblockade
3. Zeitlich Abfolge der Lösungsschritte:
• Schritt 1: Durch Opferung der Dame, die der gegnerische König annehmen muss,
wird dieser auf ein Feld gelockt (Hinlenkung), auf dem ihm Turm und Läufer ein
Doppelschach geben können.
• Schritt 2: Der Läufer wird auf ein Feld gezogen auf dem er dem König Schach
bietet und gleichzeitig gibt dieser die Wirkungslinie des Turms frei.
• Schritt 3: Der König muss seitlich ausweichen und kann anschließend durch den
Turm auf der Grundlinie mattgesetzt werden.
Abbildung 4.3 zeigt den Ablauf dieses Lösungsprinzips in einer abstrakten Form. Es sind nur
die relevanten Figuren abgebildet. Dennoch handelt es sich hierbei bereits um eine konkretere
Form des Schemas, da die Figurenpositionen festgelegt und Variablen wie die Blockadefiguren
instantiiert sind.
Dieses abstrakte Schema soll den Probanden in der Versuchsbedingung 1 während der Lernphase präsentiert werden. Die Aufgaben in der Lernphase der Bedingung 2 (Analogie innerhalb des Inhaltsbereichs Schach) und der Bedingung 3 (Analogie zwischen dem Inhaltsbereich Militär und Schach) sind so aufgebaut, dass die Abstraktion des oben dargestellten
Lösungsschemas möglich ist. Die Aufgaben, die in der Testphase zu lösen sind, können mit Hil49

Abbildung 4.3: Die Abfolge des Schemas Retis Falle
fe dieses Schemas bearbeitet werden. Es gibt jeweils drei Aufgaben, die dieses Lösungsprinzip
enthalten, wobei die Anwendung des Lösungssprinzips unterschiedlich schwierig ist:
• Stufe I: Das Lösungsprinzip kann wie bei den Aufgaben in der Lernphase angewandt
werden.
• Stufe II: Die andere Partei (Schwarz statt Weiß) ist am Zug und dementsprechend findet
man die Grundstruktur gespiegelt vor.
• Stufe III: Die Grundstruktur unterscheidet sich von den Stellungen der Lernphase dadurch, dass für das Schema zentrale Figuren anders positioniert sind und/oder eine
Figur durch eine andere ausgetauscht wurde, die die gleiche Rolle übernehmen kann.
Im Experiment soll es den Probanden ermöglicht werden, das gerade vorgestellte
Lösungsprinzip zu erwerben. Es gibt eine Trainingsphase, in der die beiden Lösungsschemata
auf unterschiedliche Weise vermittelt werden. Als Versuchsbedingungen, die gegeneinander
geprüft werden sollen, gibt es:
Bedingung 1: Präsentation der abstrakten Regel
Bedingung 2: Analogie innerhalb des Inhaltsbereichs Schach
Bedingung 3: Analogie zwischen dem Inhaltsbereich Militär und Schach
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Abbildung 4.4: Bausteine des Experiments
Die vermittelten Lösungsprinzipien werden in einer Testphase geprüft.
Die unterschiedlichen Trainingsvarianten spielen für die Fragestellungen des Experiments
eine zentrale Rolle, da untersucht werden soll, welche Bedingungen den besten Erwerb des
abstrakten Schemas ermöglicht. Die Trainingsbedingungen sahen im Detail folgendermaßen
aus:
Die Zusammenstellung der genauen Aufgaben-Sets kann dem Anhang entnommen werden.

Aufbau des Experiments
Aus Abbildung 4.4 kann eine Übersicht des Aufbaus meines Experiments und die Funktionen
der einzelnen Bestandteile entnommen werden. Die Bausteine des Experiments sollen nun
nacheinander beschrieben werden.

Soziodemographische Daten Erhebung von sozio-demographischen Daten, um die Zusammensetzung der Stichprobe beschreiben zu können (Geschlecht, Alter, Tätigkeit). Hier
werden auch Fragen zur bisherigen Erfahrung mit Schach gestellt, z.B. wie man seine Schachkenntnisse einschätzt und ob man schon einmal bei einem Schachtraining teilgenommen hat.

Tutorium Schachregeln

Im zweiten Baustein des Experiments werden den Probanden

zentrale Schachregeln erklärt, die für ein grundlegendes Verständnis des Schachspiels notwendig sind. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass alle Probanden über ein vergleichbares Mindestniveau an Schachkenntnissen verfügen, das ihnen ermöglicht, die präsentierten
Schachstellungen und Aufgaben zu verstehen. Auf diese Weise kann die interne Validität des
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Experiments gestärkt werden, da ausgeschlossen werden kann, dass Leistungsunterschiede in
der Testphase auf fehlendens Grundwissens zurückzuführen sind.
In diesem Tutorium werden alle Schachregeln erläutert, die später in den Schachstellungen
und Aufgaben relevant sind. Im Detail sind dies die folgenden Aspekte:
• Die Gangart der Figuren: Wie dürfen sich die einzelnen Figuren bewegen?
• Die Wertigkeit der Figuren: Welche Wertigkeiten besitzen die Spielsteine?
• Erklärung des Ziels von Schach: Was ist Matt? Was ist Materialgewinn?

Ermittlung der Vorkenntnisse In dieser Phase müssen die Probanden an einer Reihe von Schachstellungen ihre bereits vorhandenen, generellen Fähigkeiten beim Lösen von
Schachaufgaben beweisen. Mit diesem Schritt sollen die Kenntnisunterschiede innerhalb der
Stichprobe ermittelt werden. Somit kann bei der Auswertung des Experiments geprüft werden, ob sich die bereits vorhandene Erfahrung in den drei Versuchsgruppen gleich verteilt
und ob es einen Einfluss der Vorkenntnisse auf das Abschneiden in der Testphase gibt.
Da es keinen geeigneten validierten Test zur Erhebung der Schachkenntnisse bei Anfängern
gibt, wurden die Aufgaben von mir selbst zusammengestellt. Die Aufgaben wurden
größtenteils aus dem Bauern- und Turmdiplom (Pfleger, Kurz & Treppner, 2003) entnommen.
Zwei deutlich schwierigere Aufgaben wurden aus Colditz (2010) ausgewählt, um Schachspieler mit zu großem Vorwissen identifizieren und ausschließen zu können. Auch wenn es keine
Eichstichprobe gibt, können die Vorkenntnisse innerhalb der Probanden meiner Stichprobe hiermit verglichen werden. Durch die Verwendung von Aufgaben aus Schachdiplomen
kann eine inhaltliche Validität gewährleistet werden. Beispielsweise kann man aus dem erfolgreichen Bearbeiten der Aufgaben des Bauerndiploms ableiten, dass diese Person über die
elementaren Grundkenntnisse des Schachspiels (Gangart der Figuren, Schlagen, Schachmatt)
verfügen. Insgesamt gab es zwölf Aufgaben, die jeweils unter der Zeitbegrenzung von zwei
Minuten gelöst werden müssen. Probanden mit einem Ergebnis von 0 und 12 Punkten sollten
aufgrund zu niedriger bzw. zu hoher Vorkenntnisse ausgeschlossen werden.

Fragebogen Motivation I

An dieser Stelle soll erhoben werden, wie lern- und leistungs-

motiviert ein Proband vor der Trainingsphase ist. So kann später geprüft werden, ob die
aktuelle Lern- und Leistungsmotivation einen Einfluss auf das Abschneiden in der Testphase
hat und durch die zweite Erhebung mittels desselben Fragebogens, wie sich die Lern- und
Leistungsmotivation während der Lernphase verändert.
Zur Erhebung ist folgender Fragebogen zum Einsatz gekommen7 : Fragebogen zur Erfassung aktueller Motivation in Lern- und Leistungssituationen (FAM) (Rheinberg, Vollmeyer
& Burns, 2001a).
7

mit freundlicher Genehmigung von Falko Rheinberg
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Lernphase: Präsentation von Lösungsschemata anhand von Beispielen

Dieser

Baustein des Experiments soll dazu dienen, den Probanden verschiedene Lösungsschemata
zu vermitteln, mit Hilfe derer sie in der Testphase die Aufgaben effektiv lösen können. Je
nach Versuchsbedingung wird das bereits abstrahierte Schema, eine Analogie zwischen zwei
Schachstellungen oder eine Analogie zwischen einer Militärgeschichte und einer Schachstellung präsentiert. Die Qualität des erworbenen Schemas soll im Anschluss in der Testphase
ermittelt werden. Aus dem Anhang ist die konkrete Gestaltung der drei Bedingungen zu
entnehmen. Die Lösungsprinzipien wurden den Probanden als Animation veranschaulicht.

Fragebogen Motivation II

Nach der Lernphase soll durch erneuten Einsatz des Moti-

vationsfragebogens die aktuelle Lern- und Leistungsmotivation ermittelt werden. Hierdurch
kann die Änderung der Motivation durch die Lernphase ermittelt werden.

Testphase: Aufgaben Die Testphase besteht aus mehreren Schachstellungen, die von den
Probanden zu lösen sind. Als Abfolge wird immer eine Aufgabe, die das Prinzip Retis Falle
enthält präsentiert und anschließend eine Aufgabe von Rotten Apples. Die Aufgaben sind so
gewählt, dass die Lösungsprinzipien aus der Lernphase verwendet werden können, um die
Lösung schnell und effektiv zu finden. Durch eine Messung der Lösungshäufigkeit und der
Bearbeitungszeit kann in der Auswertung auf die Güte des erworbenen Schemas geschlossen
werden.
Die Probanden müssen bei jeder Aufgabe zuerst angeben, welche Figuren sie für die Lösung
der Aufgabe als relevant betrachten und schließlich den ersten Zug ihres Lösungswegs angeben. Hierdurch soll es auch Anfängern ermöglicht werden, eine Aufgabenlösung leicht anzugeben und eine getrennte Auswertung vom Lösungsschema durch die Figurenangabe (Schemaqualität) und der Aufgabenlösung durch die Zugangabe (Lösungshäufigkeit) kann durchgeführt werden.
Um einen weiteren Einblick in den Prozess der Anwendung eines gelernten Lösungsschemas
zu erhalten und um nach Indizien für eine Schema-Generalisierung suchen zu können, sollen die Probanden bei jeweils einer weiteren Aufgabe der Lösungsprinzipien, ihre Gedanken
während des Lösens laut auszusprechen.

Evaluation

des

Experiments Um einschätzen zu können, ob die verwendeten

Lösungsschemata und Aufgaben geeignet sind, müssen die Probanden am Ende des Experiments einige Fragen zum Untersuchungsmaterial beantworten. Gefragt wird beispielsweise,
ob die eigenen Vorkenntnisse zum Verständnis des Trainings ausreichend waren und ob man
versucht hat, die Lösungsprinzipien während der Testphase anzuwenden.
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Elektronische Aufbereitung des Materials Die Bausteine des Experiments wurden
mittels des Webservice ofb8 aufbereitet, sodass die Präsentation und Erhebung des Materials
komplett am Computer durchgeführt werden konnte.

4.3

Untersuchungsdesign und Hypothesen

Versuchsdesign und Variablen
Im Fokus meiner Untersuchung steht der Vergleich von drei Lehrmaterialien. Die Bedingungen abstrakte Regel, Analogie innerhalb eines Inhaltsbereichs und Analogie zwischen
zwei Inhaltsbereichen sollen gegeneinander getestet werden. Um meine Hypothesen prüfen
zu können wird ein Gruppendesign verwendet. Neben der Erhebung von quantitativen
Variablen, wird als Ergänzung bei zwei Schachaufgaben die Methode des lauten Denkens
eingesetzt, um einen Einblick in den Problemlöseprozess der Probanden zu gewinnen. Durch
eine Kombination aus quantitativem und qualitativem Design können die Vorteile beider
Ansätze genutzt werden. Die Gedankenprotokolle können dazu dienen, die Hypothese, dass
ein abstraktes Lösungsschema erworben wird, zu stützen und als Mittel der Veranschaulichung eingebracht werden.

Die unabhängigen und abhängigen Variablen im experimentellen Design meiner Untersuchung
sowie deren Operationalisierungen sind in Abbildung 4.5 abgebildet. In dieser Grafik ist auch
die Abfolge der Teile meines Experiments abgebildet, um das Gruppendesign nochmal zu
veranschaulichen.

Abbildung 4.5: Versuchsdesign, Variablen und Operationalisierungen

8

oFb - der onlineFragebogen, https://www.soscisurvey.de
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Hypothesen
Folgende Hypothesen leiten sich aus meinen Fragestellungen ab und sollen geprüft werden:
1. Einfluss des Lehrmaterials:
Es gibt Gruppenunterschiede zwischen den Lernbedingungen hinsichtlich der Leistung
in der Testphase. Diese Unterschiede manifestieren sich in der Schemaqualität, der
Lösungshäufigkeit und der Lösungszeit. Es wird angenommen, dass Bedingung 2 - Analogie innerhalb des Inhaltsbereichs Schach - besser als Bedingung 3 - Analogie zwischen
Militär und Schach - abschneidet und diese wiederum als Bedingung 1.
2. Vorkenntnisse:
Es gibt einen Zusammenhang zwischen den Vorkenntnissen und der Schemaqualität.
3. Motivation:
Zwischen der Lern- und Leistungsmotivation und der Schemaqualität zeigt sich ein
Zusammenhang.
4. Veränderung der Motivation durch die Lernbedingung:
Die Trainingsbedingungen haben unterschiedlichen Einfluss auf die Lern- und Leistungsmotivation. Angenommen wird, dass die Bedingung 3 aufgrund ihrer Anschaulichkeit
(Militärgeschichte) die Motivation mehr zum positiven verändert bzw. der Abfall der
Motivation geringer ausfällt.
5. Schema-Generalisierung:
In den Gedankenprotokollen finden sich bewusste Bezüge zu Generalisierungen der
Lösungsprinzipien.

4.4

Durchführung

Akquirierung von Probanden Die angestrebte Stichprobe für meine Untersuchung waren Laienschachspieler, d.h. Personen, die über Grundkenntnisse (Schachregeln) verfügen und
schon einige Male Schach gespielt haben, die aber keine Spieler in einem Schachverein sind.
Mit dem Hinweis auf diesen Aspekt der Einschränkung von potentiellen Probanden wurde
für die Teilnahme an meinem Experiment geworben. Als Anreiz zur Teilnahme konnten alle Probanden an einer Verlosung von drei Preisen (thematisch passend ein Schachbrett und
zwei Schachbücher) teilnehmen. Studierende der Psychologie konnten zusätzlich Versuchspersonenstunden, die sie im Rahmen ihres Studiums ableisten müssen, erhalten.

Rahmenbedingungen Das Experiment wurde im Zeitraum von Juni bis August 2011
an der Otto-Friedrich Universität Bamberg durchgeführt. Als Ort der Durchführung wurde das Labor der Professur für Angewandte Informatik (Kognitive Systeme) genutzt. Zur
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Präsentation und Erhebung der Daten kam ein Computer zum Einsatz, der über einen Internetbrowser das erstellte Material anzeigte. Die Auflösung des Rechners war stets die gleiche,
sodass hierdurch keine unerwünschten Einflüsse entstehen konnten. Wichtig war vor allem,
dass die analogen Aufgaben in der Trainingsphase untereinander auf dem Bildschirm abgebildet werden konnten. Damit wurde den Probanden ein direkter Vergleich der Struktur der
Aufgaben ermöglicht.

Ablauf des Experiments

Nachdem die Probanden eine kurze Einführung in die Untersu-

chung durch den Versuchsleiter erhalten haben, bearbeiteten sie selbständig nach und nach
die Bausteine des Experiments (siehe Abbildung 4.4. Alle weiteren Instruktionen wurden am
Computer dargestellt und können im Anhang nachgelesen werden. Die Aufgabe des Versuchsleiters habe ich selbst bei allen Probanden übernommen, sodass sich vor allem in der Phase
des lauten Denkens kein unerwünschter Effekt ergeben konnte.
Am Ende der Testphase erhielten die Teilnehmer die Anweisung sich beim Versuchsleiter zu
melden. Dieser erklärte ihnen daraufhin die Phase des lauten Denkens, übte das Aussprechen
der Gedanken an einem Beispiel und stellte die Tonaufnahme an. Während dem lauten Denken war es dem Versuchsleiter möglich Nachfragen zu stellen.
Zum Abschluss des Experiments evaluierten die Probanden anhand von einigen Fragen, die
ihnen nun wieder alleine am Computer präsentiert wurden, das Versuchsmaterial.

4.5

Darstellung der Ergebnisse

Die erhobenen Daten wurden zunächst aufbereitet, um eine Analyse zu ermöglichen. Es wurden Skalen für die Ergebnisse im Test der Vorkenntnisse, für die Motivationsfragebögen und
für die Aufgaben der Testphase erstellt. Die Datenaufbereitung diente als Grundlage für die
statistische Auswertung, die unter Verwendung der Statistik-Software R durchgeführt wurde.
Die genauen Schritte der Aufbereitung und Datenanalyse sind einem R-Skript zu entnehmen,
das sich auf der beigelegten CD befindet.
Auf einen wichtigen Aspekt bei der Bewertung der Leistungen der Probanden in der Testphase soll an dieser Stelle aber noch eingegangen werden. Eine Aufgabe in der Testphase war
es bei jeder präsentierten Schachstellung die Figuren anzugeben, die für die Aufgabenlösung
relevant sind. Es gibt für jede Stellung eine objektive Musterlösung, die sich aus dem zugrunde liegenden Lösungsschema ableiten lässt. Damit ist eine Bewertung möglich, bei der
es Punkte für korrekt ausgewählte und Abzüge für falsch ausgewählte Figuren gibt. Allerdings gibt es bei jeder Aufgabe Figuren, die wichtiger als andere sind und Figuren, die ein
größeres Fehlerpotential als andere haben können. Darum erlaubt eine individuelle Gewichtung für die Bewertung der einzelnen Testaufgaben eine genauere Einschätzung des verwendeten Lösungsschemas. Aus einem Experten-Rating, an dem vier fortgeschrittene Schachspieler
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teilgenommen haben, konnte ich eine Gewichtung ableiten. Die Erhebung des Ratings fand
ebenfalls über den Webservice ofb statt und das verwendete Material ist dem Anhang zu
entnehmen. Die Übereinstimmung der Rater wurde geprüft und diese war hoch (Kendalls
Konkordanzkoeffizient = 0.79). Um eine mögliche Verzerrung der Bewertung durch das Rating zu kontrollieren, wurde die Rangkorrelation zwischen ungewichtetem und gewichtetem
Rating berechnet. Diese war sehr hoch (r = 0.97), sodass die individuelle Gewichtung für
die Einschätzung der Qualität des angegebenen Schemas bei den Testaufgaben beibehalten
werden konnte.
Die Probanden hatten bei jeder Aufgabe die Möglichkeit, die Option Diese Aufgabe ist mir
zu schwierig auszuwählen. Teilnehmer mit dieser Angabe gingen in die Bewertung der Schemaqualität nicht mit ein. Bei den Lösungshäufigkeiten wurde diese Option als nicht gelöst
gewertet. Abbildung 4.6 zeigt eine Übersicht der fehlenden Werte.

Abbildung 4.6: Angabe zu schwierig“
”

4.5.1

Deskriptive Statistiken

Beschreibung der Stichprobe
Demographie

Die Stichprobe setzte sich aus 33 Probanden zusammen. Durch eine Ran-

domisierung, die der verwendete Webservice per Urnenzug automatisch vornahm, wurden die
Teilnehmer gleichmäßig auf drei Versuchsbedingungen aufgeteilt (jeweils n=11). Insgesamt
nahmen 17 weibliche und 16 männliche Versuchspersonen teil. Der Altersmittelwert war 24.18
(SD = 4.24). Das Geschlecht und das Alter verteilten sich jeweils in etwa gleich in den Versuchsgruppen.
Bis auf zwei Schüler und zwei berufstätige Probanden, bestand der Rest der Stichprobe aus
Studenten. Die meisten Studenten kamen aus der Psychologie.

Vorerfahrungen mit Schach

10 Probanden gaben an, dass ihnen die Grundregeln be-

kannt sind. 11 Teilnehmer schätzten sich als Anfänger, 11 als Mittelmaß und einer als fortgeschritten ein. Die subjektiven Einschätzungen korrelieren hoch mit dem Ergebnis aus dem
Test der Vorkenntnisse.
Fünf Teilnehmer haben bereits früher an einem Schachtraining teilgenommen. Dies war im
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Rahmen von Schulschachangeboten.
17 Teilnehmer gaben an, fast nie Schach zu spielen, 11 selten, vier hin- und wieder und nur
einer oft.
Die Erhebung der Vorerfahrungen mit Schach zeigt, dass die angestrebte Zielgruppe,
Schachanfänger, erreicht werden konnte. Eine weitere und objektive Einschätzung der Schachkenntnisse zeigen die Ergebnisse des Tests der Vorkenntnisse. Durch ihn kann auch entschieden werden, ob Probanden aufgrund zu niedriger oder zu hoher Kenntnisse ausgeschlossen
werden müssen.

Evaluationsfragebogen
Am Ende des Experiments haben die Probanden sechs Fragen zur Evaluation des Experiments beantwortet. Sie konnten ihre Bewertung auf einer fünfstufigen Skala (Minimum = 1,
Maximum = 5) abgeben. Die Mittelwerte und Standardabweichungen ihrer Antworten findet
sich in Abbildung 4.7.

Abbildung 4.7: Ergebnisse der Evaluationsfragen

Test der Vorkenntnisse
Zur Bewertung der Vorkenntnisse lösten meine Probanden 12 Schachaufgaben für die es jeweils einen Punkt gab. Bei einem Wert von 0 und 12 Punkten werden die Probanden aufgrund
zu niedriger bzw. zu hoher Vorkenntnisse von der Analyse ausgeschlossen.
Der Mittelwert der gesamten Stichprobe lag bei 4.97, die Standardabweichung bei 1.86. Das
Minimum der Werte war ein Punkt, das Maximum zehn Punkte. Damit musste kein Proband ausgeschlossen werden. Außerdem trennte der Test die Teilnehmer ausreichend, sodass
die Ergebnisse in nachfolgenden Analysen als Aussage über die Höhe der Vorkenntnisse im
Schach eingehen können.
Zwischen den Gruppen verteilten sich die Vorkenntnisse annähernd gleichmäßig. Die Mittelwerte waren 4.91 für Versuchsgruppe 1, 4.64 für Gruppe 3 und 5.36 für Gruppe 3. Hieraus ist
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ersichtlich, dass sich in keiner Versuchsbedingung nur Probanden mit niedrigen bzw. hohen
Vorerfahrungen befanden.
Die subjektive und objektive Bewertung der Vorkenntnisse korrelieren hoch miteinandern
(r=0,71).

Motivationsfragebögen
Abbildung 4.8 zeigt die Ergebnisse der Motivationsfragebögen. Angegeben sind jeweils die
Mittelwerte jeder Versuchsgruppe und die Standardabweichungen in Klammern. Motivation
I stellt die Werte des Fragebogens dar, der direkt vor der Lernphase platziert war. Die
Ergebnisse des Fragebogens nach dem Training finden sich in der Spalte Motivation II. Die
Motivationsdifferenz berechnet sich durch die Subtraktion Motivation I - Motivation II.

Abbildung 4.8: Ergebnisse der Motivationsfragebögen

Die Mittelwerte zeigen, dass die Motivation in allen Gruppen anfangs ungefähr gleich hoch
war und zum zweiten Testzeitpunkt leicht abgefallen ist. Die Probanden in der Bedingung
3 (Analogie zwischen zwei Inhaltsbereichen) haben einen etwas kleineren Motivationsabfall
als die anderen beiden Gruppen. Insgesamt deuten die Differenzen, die nur gering ausgeprägt
sind, auf eine Stabilität der Motivation hin.

Testphase
In der Testphase wurden bei jeder Aufgabe zwei Werte ermittelt. Einmal die
Übereinstimmung mit dem Lösungsschema über die Auswahl von relevanten Figuren. Dies
wird im Folgenden als ein Wert für die Schemaqualität betrachtet. Zum anderen haben die
Probanden einen Lösungszug angegeben, der als Indikator für die Lösungshäufigkeit dient.
Die Ergebnisse der Schemaqualität und Lösungshäufigkeit werden an dieser Stelle separat
vorgestellt.

Schemaqualität

Die Schemaqualität wurde in Form einer prozentualen Übereinstimmung

mit der Musterlösung abgebildet. Das Ergebnis jedes Probanden wird auf einer Skala von
0 bis 100 dargestellt. Abbildung 4.9 zeigt die Mittelwerte der Schemaqualität getrennt
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nach Versuchsgruppe; die Standardabweichungen befinden sich in Klammern. RF stellt das
Lösungsprinzip Retis Falle und RA das Schema Rotten Apples dar. Die römische Zahl gibt
die Aufgabenstufe an.
Es zeigt sich, dass Bedingung 2 (Analogie innerhalb des Inhaltsbereichs Schach) bis auf die

Abbildung 4.9: Ergebnisse der Schemaqualität
Aufgabe RA I stets vor Versuchsgruppe 1 liegt. Die Versuchsbedingung 3 erzielte bei den
Aufgaben RF I und RF II die besten Werte, fiel bei allen Aufgaben des Schemas Rotten
Apples allerdings im Vergleich zu den anderen beiden Gruppen deutlich ab. Es ist die Tendenz zu erkennen, dass die Mittelwerte für Aufgaben der Stufe II absinken. Dies sind die
Aufgaben gewesen, bei denen man das Schema nicht als weißer, sondern aus der Perspektive
des schwarzen Spielers anwenden sollte.
Zur graphischen Veranschaulichung der Ergebnisse dient Abbildung 4.10. In dieser Grafik
werden die sechs Testaufgaben und die erzielten Mittelwerte, getrennt nach Versuchsbedingung abgebildet. Der Anstieg von Aufgabenstufe II zu III darf nur in Relation der Gruppen
interpretiert werden, da es in Stufe III mehr fehlende Werte gibt als bei II, was zu einer
Verzerrung führen kann. Man kann hieraus nicht schließen, dass Aufgabenstufe III generell
leichter gewesen ist.

Abbildung 4.10: Interaktionsdiagramm von Schemaqualität, Aufgabe und Versuchsbedingung
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Lösungshäufigkeit

Die Probanden mussten bei jeder Testaufgabe einen Lösungszug ange-

ben. Bei der Bewertung der Lösungshäufigkeit gibt es nur die Möglichkeiten 0 (falsche Lösung)
und 1 (richtige Lösung). Abbildung 4.11 zeigt die Mittelwerte der Lösungshäufigkeiten für
jede Aufgabe, getrennt nach der Versuchsgruppe. Die Standardabweichung befindet sich in
Klammern. Hat ein Proband bei einer Aufgabe die Option zu schwierig ausgewählt, so wird
dies ebenso als nicht gelöst gewertet.
Insgesamt ist zu erkennen, dass die Aufgaben für die Probanden schwierig gewesen sind.
Nur bei den Aufgaben RA I und RA II konnte über die Hälfte der Probanden den richtigen Lösungszug finden. Bei RF II ist, wie auch bei der Schemaqualität, ein Abfall noch
unten ersichtlich. Die Bedingung 3 erzielt bei den Aufgaben RA II und RA III wieder die
deutlich schlechtere Leistung. Bei einem Vergleich der Ergebnisse von Schemaqualität und
Lösungshäufigkeit erkennt man, dass die Höhe der Schemaqualität einen Prädiktor für die
Lösungshäufigkeit darstellt. Bis auf Retis Falle III (0.16) korrelieren die Schemaqualität und
die Lösungshäufigkeit der Aufgaben signifikant miteinander (von r=0.49 bis r=0.68). Grafik
4.12 veranschaulicht eine Gegenüberstellung der einzelnen Aufgaben.

Abbildung 4.11: Ergebnisse der Lösungshäufigkeiten

Abbildung 4.12: Interaktionsdiagramm Lösungshäufigkeit, Aufgabe und Versuchsgruppe
Aus der Grafik wird ersichtlich, dass sich die Lösungshäufigkeit bei den beiden Schemata
sichtlich unterscheidet. Bei Retis Falle erzielt Bedingung 3 die besten Ergebnisse, wobei bei
61

Rotten Apples die anderen beiden Bedingungen klar vorne liegen.

Zeiten
Gesamtbearbeitungszeit

Die durchschnittliche Gesamtzeit für die Durchführung des Ex-

periments (ohne die Phase des lauten Denkens) betrug 77 Minuten (Standardabweichung =
23 Minuten). Der Mittelwert von Versuchsbedingung 1 lag bei 74 Minuten, bei Gruppe 2 bei
69 Minuten und Bedingung 3 benötigte durchschnittlich 88 Minuten.

Lernzeiten Da das System durch eine fehlerhafte Einstellung nur die Lernzeiten des zweiten Lösungsprinzips protokollierte, kann hier nur das Schema Rotten Apples betrachtet werden. Es zeigen sich deutliche Unterschiede: die Probanden der Versuchsbedingung 1 investierten durchschnittlich 245 Sekunden (SD = 47s), Gruppe 2 liegt bei 291 Sekunden (SD = 193s)
und Bedingung 3 bei 516 Sekunden (SD = 284s). Auffällig ist, dass die Versuchsbedingung 3
die längste Lernzeit hat und trotzdem in der Testphase am schlechtesten abschneidet. Bei der
Interpretation sollte man allerdings auch berücksichtigen, dass die Varianzen der Lernzeiten
von Bedingung 2 und 3 sehr groß sind.

Zeiten während der Testphase

Abbildung 4.13 zeigt eine Übersicht über die

Lösungszeiten. Die Lösungszeit ist nur aussagekräftig, wenn der Proband erfolgreich war. Ich
habe dies so definiert, dass er mindestens den Mittelwert seiner Gruppe oder höher erreicht
haben muss. Aufgrund der hohen Aufgabenschwierigkeit war es nicht möglich, das Kriterium
Aufgabe richtig gelöst heranzuziehen, da sonst zu wenige Probanden übrig geblieben wären,
um Aussagen machen zu können.

Abbildung 4.13: Überblick über die Lösungszeiten (in Sekunden)

Die Ergebnisse zeigen, dass die Analogie-Bedingungen durchwegs eine geringere Lösungszeit
haben als Versuchsgruppe 1. Einzige Ausnahme ist die Aufgabe RA II. Die Gesamtzeit,
zusammengesetzt aus allen einzelnen Lösungszeiten verdeutlich dies noch einmal. Es ist allerdings auch hier zu bemerken, dass die Varianz sehr groß war. Die Standardabweichungen
sind in Klammern angegeben.
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4.5.2

Testung statistischer Zusammenhangs- und Unterschiedshypothesen

Nachdem eine deskriptive Übersicht über die Daten gegeben wurde, sollen nun meine Hypothesen geprüft werden.

Hypothese 1: Gruppenunterschiede
Die deskriptiven Statistiken konnten sowohl Unterschiede bei der Schemaqualität und den
Lösungshäufigkeiten als auch bei den Lösungszeiten aufzeigen. Um zu prüfen, ob diese
Unterschiede auch signifikant sind, wurden Varianzanalysen durchgeführt9 .

Schemaqualität

Bei keiner Aufgabe wurden signifikante Effekte der Lernbedingung sicht-

bar. Eine Tendenz war bei der Aufgabe Rotten Apples III zu erkennen. Hier war der F-Wert
3.62 und der p-Wert 0.07.

Lösungshäufigkeit

Auch bei den Lösungshäufigkeiten erbrachte die Varianzanalyse keine

signifikanten Ergebnisse. Allerdings zeigten hier drei Aufgaben eine Tendenz zu Gruppenunterschieden. Dies waren Retis Falle II (F = 2.8; p = 0.1), Rotten Apples II (F = 3.07; p =
0.8) und Rotten Apples III (F = 2.24; p = 0.14).

Lösungszeiten

Vor der Analyse der Lösungszeiten wurde geprüft, ob ein speed-accuracy-

Effekt vorliegt. Um die Ergebnisse interpretieren zu können, darf es keinen Zusammenhang
zwischen der Aufgabenleistung und der Bearbeitungszeit geben. Eine hohe Leistung darf
nicht mit einer längeren Lösungzeit korrelieren. Es zeigte sich, dass bei keiner Aufgabe eine
Vorhersage der Schemaqualität durch die Bearbeitungszeit möglich ist.
Die Analyse der Lösungszeiten zeigten keine signifikanten Gruppenunterschiede. Der F-Wert,
der am nähesten an der Signifikanz lag, war 1.49 bei Retis Falle I (p = 0.24).

Hypothesen 2 und 3: Einfluss der Vorkenntnisse und der Motivation
Um einen Zusammenhang zwischen der Schemaqualität und den Faktoren Vorkenntnisse und
Motivation zu prüfen, wurde eine Korrelationsmatrix berechnet. Abbildung 4.14 stellt die Ergebnisse dar. Signifikante Zusammenhänge sind mit Sternchen markiert (*** 0,001, ** 0,01).

9
Da aufgrund der relativ kleinen Stichprobe möglicherweise Anwendungsvoraussetzungen für die Varianzanalyse nicht gegeben sind, wurde auch eine non-parametrische Alternative, der Kruskal-Wallis-Test, gerechnet.
Hierbei zeigten sich kaum Unterschiede zwischen den beiden Verfahren.
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Abbildung 4.14: Korrelationsmatrix für die Schemaqualität
Ein Zusammenhang zwischen den Vorkenntnissen und der Schemaqualität ist ersichtlich. Bei
Rotten Apples II und III sogar mit hoher Signifikanz. Bei der Motivation, weder vor noch
nach der Lernphase, ist kein Zusammenhang erkennbar.

Hypothese 4: Beeinflussung der Motivation durch die Lernbedinung
Eine Veränderung der Motivation durch die Lernbedingung konnte nicht nachgewiesen werden. Die Varianzanalyse ergibt keine bedeutsamen Gruppenunterschiede (F = 0.12, p = 0.73).

4.5.3

Analyse ausgewählter Einzelfälle

Die Analyse der Gedankenprotokolle zeigt, dass sich in allen Versuchbedingungen Probanden
befinden, die bewusst auf die Lösungsschemata Bezug nehmen. Zwei Auszüge aus den Protokollen folgen an dieser Stelle. Beide Versuchsteilnehmer versuchen eine Aufgabe des Typs
Rotten Apples zu lösen.

Proband aus der Bedingung 2 - Analogie innerhalb des Inhaltsbereichs Schachs:
Das ist eine Aufgabe, die sieht so ähnlich aus, wie die vorher schon waren. Also schaue ich
”
zuerst, ob ich mit der Dame die gegnerische Dame und den Turm gleichzeitig bedrohen kann.
Das kann ich tun, wenn ich die Dame auf c4 ziehe. Dann müsste der Gegner seine Dame
zurückziehen, damit er verhindert, dass ich mit dem Turm Schach biete. Und ich könnte
wiederum den Turm nicht schlagen, weil er durch den Bauern gedeckt ist[...]“
Diese Versuchsperson erkennt auf anhieb die Ähnlichkeit zwischen der Testaufgabe
und den vorherigen Aufgaben, die auch das Lösungsprinzip enthielten. Nachdem das passende Schema identifiziert worden ist, wird sofort der erste Schritte in Betracht gezogen: die
eigene Dame hat die Aufgabe die gegnerische Dame und den Turm gleichzeitig zu bedrohen.
Dieses abstrakte Rollenverständnis wird instantiiert, indem der konkrete Zug Dame c4
abgeleitet wird. Bei der Überlegung, wie es weiter gehen könnte, erkennt der Proband, dass
eine Anwendungsvoraussetzung für das Schema verletzt ist: der Turm als die Figur, die ich
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erobern möchte, ist durch einen Bauern geschützt. Das Lösungsprinzip bringt also in dieser
Situation keinen Vorteil.

Proband aus der Bedingung 3 - Analogie zwischen Militär und Schach:

Jetzt
”
haben wir wieder eine Materialgewinnaufgabe und Weiß ist am Zug. Ja, bei den Materialgewinnaufgaben sieht man hier auch sehr schön, ist der König hinten eingesperrt in einem
kleinen Winkel und irgendeine Figur passt auf, dass niemand diese Situation ausnutzt. Also
zum Beispiel der Turm, wenn die Dame gar nicht da wäre, könnte der Turm nach d8 ziehen
und der König wäre eingesperrt. Aber dadurch, dass die Dame dasteht, ist das Feld d8 ja
geschützt. Also muss ich irgendeine Situation aufbauen, die ausnutzt, dass die Dame sich da
nicht so einfach wegbewegen darf[...]
Zunächst erkennt der Proband den Problemtyp anhand des Zieles, das bei den Aufgaben vorgegeben ist. Anschließend sieht man sehr gut, dass er das Lösungsprinzip und die
Rollen der beteiligten Figuren verinnerlicht und zum Abruf bereit stehen hat. Er besitzt
eine abstrakte Vorstellung davon, dass der König in einem kleinen Winkel eingesperrt sein
muss und es einen Aufpasser gibt, der verhindert, dass jemand die schwache Situation des
Königs ausnutzt. Diese Informationen helfen dem Teilnehmer die Stellung zu verstehen:
die gegnerische Dame schützt die Position des Königs und man muss versuchen diese zu
überlasten.

Rotten Apples IV - das Schema täuscht
Die Aufgabe Rotten Apples IV, bei der meine Versuchspersonen laut Denken mussten, war
so konzipiert, dass die Stellung dem Lösungsprinzip sehr ähnlich erschien. Ein kleines Detail
wurde jedoch abgeändert. Es war hierdurch nicht möglich, durch die Anwendung des Schemas
Material zu gewinnen. Ein gegnerischer Bauer, der den Turm deckt, machte den feinen Unterschied aus. Trotzdem versuchte die Mehrheit der Probanden, dass Schema anzuwenden.
Nur zwei Personen fanden die korrekte Lösung. Ich deute dies als ein starkes Indiz dafür,
dass das Lösungsprinzip erlernt und im Gedächtnis repräsentiert wurde. Es scheint bei allen
Versuchsgruppen eine Schema-Generaliserung stattgefunden zu haben.

4.6

Diskussion

In diesem Abschnitt werden die dargestellten Ergebnisse interpretiert und diskutiert. Ebenso
wird die Methodik und das verwendete Material bewertet. Außerdem werden Ansatzpunkte
für weitere Experimente aufgezeigt.
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Vergleich der Trainingsbedingungen
Hauptziel meiner Untersuchung war es, Unterschiede zwischen drei verschiedenen Trainingsbedingungen aufzuzeigen. Meine Hypothese war, dass die Analogie-Bedingungen zu einem
abstrakten Lösungsschema führen und dadurch eine bessere Transferleistung bei den Testaufgaben erlauben. Unter den Analogie-Bedingungen sollte die Analogie innerhalb des Inhaltsbereichs Schach eine höhere Schemaqualität bewirken. Betrachtet man die abhängigen
Variablen Schemaqualität, Lösungshäufigkeit und Lösungszeit insgesamt über alle Aufgaben,
so zeigt sich, dass die Analogien auch wirklich vorneliegen. Allerdings war die Varianz innerhalb der Gruppen stets so groß, dass sich Gruppeneffekte kaum durchsetzen konnten. An
einigen wenigen Stellen ist eine Tendenz zur Signifikanz erkennbar.
Ein Grund für die hohe Varianz bei den erhobenen Variablen liegt wahrscheinlich in der
Komplexität der Aufgaben. Meine Probanden, die teilweise sehr wenig Erfahrung mit
Schach hatten, mussten Lösungsprinzipien, die aus mehreren Elementen bestanden, verstehen, übertragen und später anwenden. Es ist bekannt, dass sowohl der Abbildungs- und
Transferprozess, als auch die Anpassung der Lösung von Fehlern behaftet sein kann (siehe
z.B. Novick, 1991). Außerdem dauerte die Untersuchung über eine Stunde und es hat sich
möglicherweiser ein Konzentrationsabfall bei einigen Probanden ergeben. Die Evaluation meines Experiments zeigt, dass leichte Ermüdungserscheinungen aufgetreten sind.
Der Einfluss der Vorkenntnisse, der nachgewiesen werden konnte, stellt eine weitere potentielle Ursache für die hohen individuelle Unterschiede dar. Auch wenn sich die Vorkenntnisse
annähernd gleich auf die Bedingungen verteilen, kann bei meiner relativ kleinen Stichprobe
nicht davon ausgegangen werden, dass sich Vorerfahrungen nicht trotzdem in den Ergebnissen
niederschlagen.
Eine Analyse der Interaktion zwischen Versuchsbedingung und Vorkenntnisse wäre von Interessen, aber hierfür reichen in meinem Datensatz die Fälle nicht aus, um verlässliche Analysen
machen zu können.
Nokes, Ohlsson und Corrigan-Halpern (2002) konnten in einem Experiment, bei dem
Instruktions- und analoges Lernen verglichen wurde, Vorteile in der Lösungszeit für die Analogiegruppe bei gleicher Lösungsgenauigkeit finden. Die Befunde interpretieren die Autoren
so, dass die aktive Verarbeitung, die nur in der Analogie-Bedingung stattgefunden hat, zu
prozeduralem Wissen führt und den Ausschlag ergibt. Wenn man bedenkt, dass ich in meiner
Untersuchung diesen Erklärungsgrund fast ausgeschaltet habe, indem ich die Regel-Gruppe
das Lösungsprinzip wiederholen habe lassen, dann sind die leichten Unterschiede, die ich finden konnte, eventuell doch aussagekräftig. Es muss also noch andere Gründe für den Vorteil
der Analogien als nur die aktive Verarbeitung geben.
Ähnlich wie bei (Wiese, 2007) könnte es auch sein, dass sich keine bedeutsamen Unterschiede zeigen, da die Versuchsbedingung abstrakte Regel dadurch bevorzugt wurde, dass sie
das Lösungsprinzip ohne unrelevante Details geschildert bekam. Außerdem hatte alle Probanden im Verlauf der Testphase, die mehrere Aufgaben des gleichen Schemas enthielt, die
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Möglichkeit, ihr Wissen anzuwenden und zu verbessern.

Vergleich der Lösungsprinzipien
Die Ergebnisse für die Schemaqualität und die Lösungshäufigkeit sind für beiden
Lösungsprinzipien, die im Experiment vermittelt wurden, nicht identisch. Dies lässt den
Schluss ziehen, dass der Schemaerwerb vom präsentierten Lehrmaterial und seiner Charakteristika abhängig ist. Die Lösungsschemata unterscheiden sich beispielsweise darin, dass unterschiedliche Ziele vorgegeben werden. Einmal sollte ein Schachmatt gefunden werden und
beim anderen Lösungsprinzip war der Gewinn einer Figur das Zielkriterium. Es ist denkbar,
dass dieser pragmatische Aspekt einen Einfluss hat, da es meist einfacher ist, ein Matt zu
finden. Die Möglichkeiten werden hier dahingehend eingeschränkt, dass man weiß, dass man
den gegnerischen König gefährden muss. Bei dem Kriterium des Materialgewinns bieten sich
mehrere Möglichkeiten und der Problemraum ist größer. Ich denke, dass neben dem vorgegebenen Ziel auch andere Charakteristika einen Einfluss haben. So spielt sicher die Komplexität
der Schachstellung, die Anzahl der Figuren und ihre Verflechtung untereinander, auch eine
Rolle. Ich habe versucht, die beiden Lösungsprinzipien ähnlich komplex aufzubauen, aber dies
ist nur bedingt möglich und könnte für die gefundenen Unterschiede verantwortlich sein.
Auffällig in den Ergebnissen ist, dass die Versuchsbedingung 3 bei den Aufgaben des Typs
Rotten Apples deutlich schlechter im Vergleich zum Lösungsprinzip Retis Falle abschneidet.
Bei der anderen Analogie-Bedingung ist dies nicht der Fall. Hieraus kann man schlussfolgern, dass die verwendete Militäranalogie für eines der Lösungsprinzipien nicht sehr hilfreich
dabei war, ein abstraktes Schema zu erwerben. Bei der Betrachtung der Lernzeiten wird
erkenntlich, dass sich die Probanden signifikant länger als die Teilnehmer in den anderen beiden Gruppen mit dem Schema Rotten Apples beschäftigt haben. Also war der Abbildungsund Transferprozess bei diesem Lehrmaterial wahrscheinlich erschwert. Die genauen Gründe
hierfür könnten in einem anschließenden Experiment untersucht werden.

Motivation

Die Ergebnisse zeigten nicht den erwarteten Einfluss der Motivation auf die

Schemaqualität. Ebenso ließ sich keine Veränderung der Motivation durch die Lernbedingung
belegen. Es kann sein, dass die Anwendung des Fragebogens im Rahmen meines Experiment
nicht ideal umgesetzt wurde. Die Zeit zwischen den beiden Erhebungen war sehr gering,
sodass die Trainingsbedingung wohl keinen ausreichenden Einfluss auf die Motivation nehmen
konnte. Es besteht auch die Möglichkeit, dass sich die Probanden noch an ihre vorherigen
Antworten erinnern konnten. Der Fragebogen besitzt nur wenige Items und war zweimal in
der selben Reihenfolge präsentiert worden. Außerdem ist beim Einsatz dieses Fragebogens
eine Antizipation der kommenden Lern- bzw. Testaufgabe nötig. Es ist unklar, wie gut sich
dies im Rahmen meines Experimtens wirklich umsetzen lies.
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Niedrige Lösungshäufigkeiten
Der Schwierigkeitslevel der Aufgaben musste mindestens so hoch sein, dass man nicht auf
Anhieb durch seine schachlichen Vorkenntnisse die Lösung erkennen konnte. Diese Aufgabenschwierigkeit konnte erreicht werden, führte allerdings wahrscheinlich auch dazu, dass
die Lösungshäufigkeiten bei allen Aufgaben relativ gering ausfielen (floor effect). Dies macht
die Aussage, dass man wirklich von der Lernbedingung profitiert angreifbar. Ein Nachweis,
dass die Lösungsprinzipien erlernt und angewendet wurden ist nötig, um auszuschließen,
dass die Lösungshäufigkeiten auf anderem Wege Zustande gekommen sind. Ein Argument für
die Anwendung der Lösungswege ist der Zusammenhang zwischen der Schemaqualität und
der Lösungshäufigkeit. Wurden viele relevante Figuren ausgewählt und damit Kernpunkte
des Schemas erkannt, gelang es auch häufiger die korrekte Lösung zu finden. Die Ergebnisse der Evaluation meines Versuchsmaterials bieten eine weitere Stütze: die Teilnehmer
gaben an, dass das Lehrmaterial überwiegend nützlich war und dass sie versucht haben,
die Lösungsprinzipien anzuwenden. Dennoch wäre zur genauen Prüfung eine Kontrollgruppe
nötig, die kein aufgabenspezifisches Training erhält. Da dies den Rahmen meiner Diplomarbeit gesprengt hätte, habe ich auf diese zusätzliche Gruppe verzichtet. Außerdem hätte
dies das Problem mit sich geführt, dass die Testaufgaben einfacher hätten sein müssen. Denn
ansonsten wären die Teilnehmer der Kontrollgruppe wohl bei der Bearbeitung der Aufgaben chancenlos gewesen und hätten große Frustration erlebt. In diesem Fall hätte sich aber
wahrscheinlich die Motivation als bedeutsamer Einfluss herausgestellt.

Methodik
Rückblickend auf die verwendete Methodik zur kombinierten Erhebung von quantitativen und
qualitativen Daten lässt sich feststellen, dass es ein großer Vorteil bei meinem komplexen Untersuchungsgegenstand war, dass eine Vielzahl an Variablen erhoben werden konnten. Das
ermöglichte eine sehr detaillierte Analyse. Die Methode des lauten Denkens war eine wichtige
Ergänzung des quantitativen Vorgehens, da sie genaue Einblicke in die Problemlöseprozesse
der Probanden lieferte und aufzeigen konnte, wie meine Versuchsteilnehmer bei der Bearbeitung der Testaufgaben vorgegangen sind. Die Gedankenprotokolle stehen zur weiteren
Analyse bereit und können noch einen vertieften Einblick in meine Fragestellungen liefern.
Gut ist hierbei auch, dass für jeden Probanden ein große Anzahl von Variablen zur Verfügung
stehen, die im Experiment erhoben wurden. Beispiele dieser Variablen sind die Lernzeit oder
wie gut ein Teilnehmer im Vergleich zu seiner Versuchsgruppe bei jeder einzelnen Aufgabe
abgeschnitten hat. Weitere Betrachtungen der Gedankenprotokolle waren mir beim Umfang
meiner Diplomarbeit nicht mehr möglich, sind aber für die Zukunft angedacht.
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Kapitel 5

Schlussbetrachtungen
Als Abschluss meiner Diplomarbeit werden die theoretisch und empirisch gewonnenen
Erkenntnisse zusammengefasst und anknüpfende Forschungsfragen aufgeworfen.
Ich habe in Kapitel 1 anhand eines einfachen analogen Vergleichs zwischen der Drosophila
und Schach aufgezeigt, worin - obwohl sie sich oberflächlich sehr unterscheiden - die
Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Objekten besteht, wenn man sie zur Biologie und Kognitionswissenschaft in Beziehung setzt. An diesem Beispiel wurde in die beiden theoretischen
Fundamente meiner Arbeit eingeführt: Schach und Analogien.
Wie wir in Kapitel 2 gesehen haben, hat der Untersuchungsgegenstand Schach eine lange
Tradition und er hat vor allem im Bereich der Expertiseforschung eine zentrale Rolle
gespielt. Schach ist ein beliebter Forschungsgegenstand, der exemplarisch für einen höheren,
komplexen Denkprozess herangezogen werden kann. Mittlerweile ist gut belegt, dass Schachexperten ihre Leistung durch den Einsatz einer Vielzahl von Schachmustern erzielen,
die sie durch Erfahrung erworben haben. Aber der Weg zur Expertise und zum Erwerb
dieser Muster ist bisher kaum betrachtet worden. Schachprogramme scheinen die besten
Schachspieler der Welt übertrumpft zu haben, da sie im Duell Mensch gegen Maschine
die elektronische Nase vorne haben. Allerdings sind die Programme immer noch von ihrer
hohen Rechenleistung und von der Intelligenz ihres Programmierers abhängig. Ansätze, die
maschinelles Lernen in den Vordergrund stellen und versuchen, Programme selbstständig
Wissen erwerben zu lassen sind in Vergessenheit geraten. Ein Bereich, der sich momentan
in der Künstlichen-Intelligenz-Forschung verbreitet, könnte diese Idee neu beleben. Beim
general game playing wird versucht, ein System zu entwerfen, das nur mit der Vorgabe von
Spielregeln die Fähigkeit erlangt, ein Spiel zu bestreiten. Lernen ist eine der Komponenten
auf die solche Systeme bauen (Thielscher, 2011).
In Kapitel 3 habe ich wichtige Grundlagen des Lernens beim analogen Problemlösen
dargestellt. Neben der Wissensrepräsentation wurde das Modell des analogen Schließens
präsentiert und anschließend an ausgewählten Experimenten veranschaulicht. Die Annahme
des Lernens in Form der Abstraktion eines generellen Schemas stand anschließend im
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Mittelpunkt. Hier wurde anhand von drei Analogie-Modellen, die theoretische Aussagen zu
Lernen machen, eine Vertiefung erreicht. Deutlich wurde, dass analoges Schließen und der
Prozess des Strukturvergleichs oft im Forschungsmittelpunkt standen, aber Lernen durch
Schema-Generalisierung nur eine nebensächliche Rolle gespielt hat. Weitere Forschung in
diesem Bereich ist nötig.
Auf Grundlage der Schema-Generalisierung beim analogen Problemlösen wurde meine
Untersuchung konzipiert und Fragestellungen abgeleitet. Um diesen Lernprozess zu untersuchen habe ich ein Experiment mit Schachanfängern durchgeführt. Ein Vergleich von
drei Versuchsgruppen zeigte, dass die Analogie-Bedingungen bei den meisten Aufgaben
besser Abschnitten als die Regel-Bedingung. Aufgrund der hohen Varianz innerhalb der
Gruppen konnten aber keine statistisch abgesicherten Belege dafür gefunden werden, dass es
bedeutsame Unterschiede gibt.
Es hat sich gezeigt, dass die Vorkenntnisse im Schach einen Einflussfaktor darstellen. Dies
erschwert die Interpretation von Gruppenunterschieden zusätzlich. Darum könnte man meine
Untersuchung anhand von anderen Aufgaben wiederholen. Statt Schach könnte ein Bereich
gewählt werden, in dem alle Probanden bei Null anfangen müssen und keine Vorerfahrungen
haben. Ein selbst erdachtes Strategie-Szenario würde eine Möglichkeit hierzu bieten. Zu
berücksichtigen ist aber, dass der Einfluss von generellem Problemlösewissen wohl kaum
auszuschließen ist.
Ein anderer Ansatzpunkt für die Zukunft erscheint mir die Entwicklung von Schachprogrammen. Hier gab und gibt es bereits einige Ideen, Systeme mit den Methoden des maschinellen
Lernens zu trainieren. Der Erwerb von Lösungsprinzipien durch analoge Schachstellungen
könnte hier eine interessante Ergänzung darstellen. Die Umsetzung dieser Idee könnte
wiederum neue Erkenntnisse für den Prozess des Lernens beim analogem Problemlösen
sichtbar machen. Eine Masterarbeit, die mehrere berechenbare Analogie-Modelle vergleicht
und meine Schachstellungen als Material verwendet, gibt es bereits (Munz, 2011). Hier
kann gezeigt werden, ob diese Implementierungen mit Schachaufgaben zurecht kommen und
abstrakte Schemata erzeugen, die für weitere Aufgaben der ähnlichen Klasse angewendet
werden können.

Abschließend möchte ich meiner eigenen Fähigkeit zum analogen Denken danken, die mich
bei der Erstellung dieser Diplomarbeit begleitet und mir unschätzbare Dienste erwiesen hat.
Nicht nur bei der Darstellung der Inhalte dieser Arbeit als Mittel der Veranschaulichung,
sondern auch in anderen Bereichen. Ich konnte mich schnell in zwei neue Programme, LaTeX
und R, einarbeiten, indem ich ähnlichen Beispiel-Code auf meine Anforderungen übertragen
und die Struktur von Anweisungen verinnerlicht habe. Aus wissenschaftlichen Texten, die ich
als Quellen gelesen habe, wurde mir die Darstellungsweise von empirischen Untersuchungen
ersichtlich, die ich dann auf mein Experiment übertragen konnte. Und nicht zu vergessen
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dienten mir Kommilitonen, die ebenso mit einer Abschlussarbeit beschäftigt waren, als Modell
im Umgang mit Rückschlägen während des Arbeitsprozesses.
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Anhang A

Experiment
Dieser Teil des Anhangs enthält das komplette Material mit dem das Experiment durchgeführt wurde. Er besteht aus einem Ausdruck des erstellten Online-Fragebogens bei ofb.
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Korrekturfahne
Die Korrekturfahne zeigt alle Seiten des Fragebogens als Übersicht im gewählten Layout. Wie im Debug-Modus sind die Kennungen der
Fragen eingeblendet.
Bitte beachten Sie...
bisher werden Fragen innerhalb von PHP-Code-Elementen noch nicht angezeigt,
die Anzeige der Fragen kann abweichen, weil die Frage-Kennungen eingeblendet werden, und
Platzhalter und andere dynamische Elemente können prinzipbedingt nicht angezeigt werden.

Seite 01

Herzlich willkommen!
Du wirst nun an einem Experiment im Rahmen einer Diplomarbeit
teilnehmen, das sich mit dem Themenbereich Schach beschäftigt.
Das Experiment besteht aus mehreren Teilen, die dir nacheinander
präsentiert und jeweils vorher ausführlich erklärt werden.
Insgesamt wirst du ungefähr 90 Minuten benötigen, um alle Teile
zu bearbeiten.
Falls während des Experiments Fragen auftreten sollten, die durch die Instruktionen nicht
abgedeckt werden oder es technische Probleme gibt, dann wende dich bitte an den
Versuchsleiter.
Als Belohnung für die Teilnahme hast du die Möglichkeit am Ende deine E-Mail-Adresse
einzugeben, um an einer Verlosung teilzunehmen. Es gibt drei Preise zu gewinnen, ein
Schachspiel und zwei Schachbücher für Einsteiger.
Du kannst das Experiment jederzeit ohne Angabe von Gründen abbrechen.
Bevor es jetzt gleich losgeht, bestätige bitte noch dein Einverständnis:
Ich nehme freiwillig an der Umfrage teil und bin damit einverstanden, dass meine Daten ausschließlich
für wissenschaftliche Zwecke und streng vertraulich verwendet werden.

Seite 02

Zunächst werden dir im folgenden Teil einige Fragen zu deiner
Person und zu deinen bisherigen Erfahrungen mit Schach
gestellt.
Bitte versuche möglichst wahrheitsgetreue Angaben zu
machen.

Seite 03

Bitte gib an, ob du männlich oder weiblich bist.
männlich
weiblich

Wie alt bist du?
Jahre

Seite 04

Was ist deine derzeitige Tätigkeit?
Schüler
Student
berufstätig
arbeitssuchend

Seite 05
PHP-Code

if (value('A004') == 2) {
question('A005');
} else {
goto('Kenntnis');
}

Seite 06

Wie schätzt du das Niveau deiner eigenen Vorkenntnisse im Bereich Schach ein?

Grundregeln bekannt

Anfänger

Mittelmaß

Fortgeschrittener

Experte

Seite 07

Hast du schon einmal an einem strukturierten Schachtraining teilgenommen, z.B. in einem Schachverein oder bei einer
Schulschachgruppe?

ja
nein

Seite 08
PHP-Code

if (value('A007') == 1) {
question('A008');
} else {
goto('Spielen');
}

Seite 09

Wie regelmäßig spielst du Schach?
Hier ist das Spielen gegen einen realen Gegner, genauso wie per Internet oder gegen einen Schachcomputer gemeint.

fast nie

selten

hin und wieder

oft

regelmäßig

Seite 10

Im folgenden Abschnitt erhältst du eine Übersicht über die
grundlegenden Regeln des Schachspiels, z.B. die Gangart der
Figuren und die Notation von Spielzügen.
Dies soll als eine Wiederholung dienen, um deine Kenntnisse
aufzufrischen. Für die nachfolgenden Teile des Experiments
ist es wichtig, dass du über diese Grundlagen verfügst!
Es kann gut sein, dass du dich bei den folgenden Inhalten
bereits vollständig auskennst. In diesem Fall prüfe bitte kurz,
ob dir alles bekannt ist und klicke danach auf jeder Seite auf
„Weiter“.

Seite 11

Das Schachbrett und die Notation von Feldern

Hier siehst du das Spielbrett mit 64 Feldern auf dem
sich das Geschehen einer Schachpartie abspielt.
Jedes Feld kann durch eine Kombination eines
Buchstabens und einer Zahl genau bezeichnet
werden. Beispielsweise hat das Feld in der linken
unteren Ecke den Namen a1 und das
gekennzeichnete Feld in der Mitte heißt d5.
Die genaue Bezeichnung ist wichtig, da man
dadurch Schachpartien notieren und nachspielen
kann. Die Notation von Zügen wird auch in diesem
Experiment noch von Bedeutung sein, darum merke
dir bitte, wie man die Schachfelder angeben kann!

Die 64 Felder des Schachbretts

Seite 12

Die Figuren: Gangart

Nun werden dir kurz die beteiligten Spielfiguren und
ihre Eigenschaften vorgestellt.
Jede Figur wird durch ein bestimmtes Symbol
abgebildet. Im ersten Diagramm siehst du einen
Überblick über die Symbole der Figuren von Weiß
(für Schwarz sieht dies entsprechend aus).

Die Symbole der Figuren

Der König
Der König kann gerade und schräg in alle
Richtungen ziehen, aber jeweils nur ein Feld.
Befindet sich auf einem Feld, das der König im
nächsten Zug erreichen kann, eine Figur, so hat er
die Möglichkeit, diese zu "schlagen" (die Figur wird
aus dem Spiel genommen). Allerdings kann er dies
nur, wenn die Figur von keiner anderen verteidigt
wird, da der König kein Feld betreten darf, das von
einer gegnerischen Figur im nächsten Zug erreicht
werden kann.

Die Gangart des Königs

Die Dame
Ebenso wie der König kann die Dame gerade und
schräg ziehen, allerdings in beliebiger Länge. Damit
kann sie durch einen Zug sehr viele verschiedene
Felder erreichen, was sie zu der stärksten Figur
macht. Im nebenstehenden Diagramm hat sie 27
mögliche Felder zur Verfügung, die sie im nächsten
Zug erreichen könnte.

Die Gangart der Dame

Der Turm
Der Turm kann sich auf allen waagrechten und
senkrechten Linien des Schachbretts bewegen. Er
zieht gerade in beliebiger Länge. Dadurch kann er
vom Feld e5 aus (siehe Diagramm) beispielsweise
u.a. die Felder b5, e7, h5 oder e1 im nächsten Zug
erreichen.

Die Gangart des Turms

Der Läufer
Auf den diagonalen Linien des Bretts kann sich der
Läufer bewegen. Er kann schräg in beliebiger Länge
ziehen. Im Diagramm links sind alle Felder markiert,
die er im nächsten Zug erreichen könnte.

Die Gangart des Läufers

Der Springer
Der Springer zieht ein Feld gerade und eines schräg
bzw. zwei Felder gerade und eines seitlich. Er ist die
einzige Figur, die andere Figuren überspringen
kann.

Die Gangart des Springers

Der Bauer
Der Bauer zieht ein Feld gerade, aber nur nach
vorne gewandt. Gegnerische Figuren kann er jedoch
nur schräg schlagen.
Im nebenstehendem Diagramm kann der Bauer, der
sich auf dem Feld f4 befindet, entweder auf das Feld
f5 ziehen oder den Springer auf dem Feld e5
schlagen.
Als Ausnahme darf er von seiner Grundposition aus
(im Diagramm die 2. Reihe für Weiß, bei Schwarz ist
dies die 7. Reihe) ein oder zwei Felder ziehen.
Bei Erreichung der Grundreihe des Gegners (dies ist
die 8. Reihe für Weiß und die 1. Reihe für Schwarz)
kann er sich in eine andere Figur umwandeln.
Die Gangart des Bauers
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Die Figuren: Wertigkeit
Die Wertigkeit der Figuren
Jede Figur außer dem König besitzt eine Wertigkeit,
bemessen an ihren Eigenschaften und
Zugmöglichkeiten. Das Diagramm links zeigt die
Wertigkeiten.
Da der Abtausch von Figuren durch gegenseitiges
Schlagen ein zentrales Element des Schachspiels
ist, geben die Wertigkeiten einen Anhaltspunkt,
welche Figuren man für andere tauschen sollte.
Die Werte der einzelnen Figuren

Der Abtausch von Figuren im Schach
Als Veranschaulichung für den Tausch von Figuren
unter Berücksichtigung ihrer Wertigkeit soll das
nebenstehende Diagramm dienen:
Der weiße Turm könnte im nächsten Zug den
Springer auf dem Feld d5 schlagen. Allerdings wird
dieser vom schwarzen Läufer gedeckt, d.h. der
Läufer könnte den Turm nach dem Schlagen des
Springers zurückschlagen. Weiß würde also seinen
Turm mit der Wertigkeit 5 gegen den Springer mit
der Wertigkeit 3 tauschen und hierbei ein schlechtes
Tauschgeschäft eingehen.

Beispiel für ein schlechtes Tauschgeschäft

Als Ergänzung sei noch erwähnt, dass bei einem
Tausch nicht nur die reine Wertigkeit von Figuren,
sondern auch ihre Position auf dem Schachbrett
berücksichtigt werden sollte. Denn je nachdem, wie
eine Figur positioniert ist, kann diese unterschiedlich

gut ihre Eigenschaften nutzen.

Seite 14

Das Spielprinzip und -ziel

Der Beginn einer Schachpartie
Zu Beginn einer Schachpartie befinden sich alle
Figuren auf der Grundposition, die du im
nebenstehenden Diagramm siehst.
Beginnend mit Weiß machen die Spieler immer
abwechselnd einen Zug, d.h. sie ziehen mit einer
ihrer Figuren vom jeweiligen Ausgangsfeld auf ein
neues Feld.
Eine Partie könnte beispielsweise damit eröffnet,
dass Weiß seinen Bauern vom Feld e2 auf das Feld
e4 zieht und Schwarz seinen Bauern vom Feld e7
auf e5 zieht.

Die Grundstellung

Schach und Schachmatt
Das Ziel des Schachspiels ist es, den gegnerischen
König "Schachmatt" zu setzen. Damit ist eine
Schachpartie dann auch zu Ende.
Eine Stellung, in der der gegnerische König matt ist,
lässt sich durch folgende Kriterien kennzeichnen:
Eine der eigenen Figuren muss dem König "Schach"
bieten, d.h. dass diese Figur im nächsten Zug das
Feld des Königs betreten können muss.
Das nebenstehende Diagramm zeigt ein Beispiel für
eine Schachstellung: Die weiße Dame bietet dem
schwarzen König Schach, da sie im nächsten Zug
das Feld f8, auf dem sich gerade der König befindet,
erreichen könnte.
Die Dame bietet dem König Schach

Außerdem darf der gegnerische König keine
Möglichkeit haben, sich dem Schachgebot zu
erwehren. Dies bedeutet, dass er kein Fluchtfeld auf
das er ausweichen könnte mehr haben darf und dass
er die schachbietende Figur nicht schlagen kann
bzw. eine andere Figur diese nicht schlagen kann.
Auf der linken Seite siehst du ein Beispiel für eine
Stellung, in der der schwarze König mattgesetzt
wurde: Die weiße Dame bietet dem König Schach,
dem er sich nicht mehr erwehren kann. Er kann
weder flüchten, noch die Dame schlagen, da diese
vom Läufer verteidigt wird. Darum spricht man dann
von "Schachmatt".

Dame und Läufer setzen Schachmatt

Materialgewinn
Da eine mögliche Mattstellung am Anfang der Partie
oft noch in der Ferne liegt, setzt man sich
Zwischenziele wie die Positionierung von Figuren auf
Felder von denen aus sie ihre Eigenschaften optimal
nutzen bzw. mit anderen Figuren optimal
zusammenwirken oder dem Gewinn von
gegnerischen Material (z.B. in Form eines
Abtausches einer niedrigwertigen Figur gegen eine
höherwertige).

Weiß kann Material gewinnen

In nebenstehendem Diagramm hat Weiß seinen
Läufer auf das Feld d4 gezogen, von dem aus die
schwarze Dame und der schwarze Turm gleichzeitig
bedroht werden können. Da Schwarz nur eine der
beiden Figuren retten kann, kann Weiß Material
erobern, z.B. in dem die Dame weggezogen wird und
dann der Läufer (Wertigkeit 3) gegen den
höherwertigen Turm (Wertigkeit 5) getauscht wird.
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Nun werden dir 12 Schachaufgaben gezeigt, die du versuchen sollst zu lösen.
Dieser Test dient dazu, um einzuschätzen, wie groß deine Vorkenntnisse im
Bereich Schach bereits sind. Es kann gut sein, dass einige Aufgaben zu schwierig
für dich sind. Versuche einfach die Aufgaben so gut wie es deine momentanen
Vorkenntnisse zulassen zu lösen!

Erläuterungen zu deiner bevorstehenden Aufgabe
Bei der Aufgabenstellung findest du einen weißen bzw. schwarzen Pfeil, der dir veranschaulichen soll, wer
am Zug ist:
Weiß am Zug
(Weiß zieht von unten nach oben.)

Schwarz am Zug
(Schwarz zieht von oben nach unten.)

Zur Eingabe deiner Lösung findest du entweder ein Drop-Down-Menü vor, bei dem du eine vorgegebene
Möglichkeit auswählen sollst. Oder du sollst einen Zug angeben, indem du die Figur und das Feld auf das sie
zieht eingibst. Bei der Eingabe des Zielfelds musst du die Form "kleiner Buchstabe" und "Zahl" einhalten,
z.B. c4.
Du hast für jede Aufgabe maxmimal drei Minuten Zeit. Danach wird das Diagramm, das die Aufgabe zeigt,
ausgeblendet.
Falls eine Aufgabe, bei der du einen Zug eingeben sollst, zu schwierig für dich ist und du keine Möglichkeit
siehst, diese zu lösen, dann kannst du die Option "Diese Aufgabe ist mir zu schwierig." auswählen.
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Auf dem Feld b5 steht ein Springer. Auf wie viele

Felder kann man damit ziehen?
Anzahl der Felder:
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Ein weißer Läufer steht auf dem Feld b5, der
schwarze König steht auf d6. Der König möchte den
Läufer angreifen (d.h. auf ein Feld ziehen, von dem
aus er ihn im nächsten Zug schlagen könnte). Kann er
das, ja oder nein? Wenn ja, auf welches Feld muss
der König ziehen?
nein
Ja, er kann auf das Feld

ja
ziehen.
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Schwarz steht im Schach. Durch wie viele
Möglichkeiten könnte er prinzipiell das Schachgebot
abwenden?

Anzahl der Möglichkeiten:
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Weiß am Zug. Bitte gib den deiner Meinung nach
stärksten Zug für Weiß an.

Figur:
Zielfeld:

Diese Aufgabe ist zu schwierig für mich.
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Schwarz hat einen Fehler gemacht, indem er seine
Dame auf das Feld e5 gezogen hat. Was ist jetzt der
beste Zug für Weiß?

Figur:
Zielfeld:

Diese Aufgabe ist zu schwierig für mich.
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Wie viele Möglichkeiten hat Weiß am Zug, den
schwarzen König einzügig mattzusetzen?

Anzahl der Möglichkeiten:
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Weiß am Zug setzt in 2 Zügen matt. Wie lautet sein
erster Zug?

Figur:
Zielfeld:

Diese Aufgabe ist zu schwierig für mich.
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Weiß am Zug setzt in 3 Zügen matt. Was ist der erste
Zug?

Figur:
Zielfeld:

Diese Aufgabe ist zu schwierig für mich.
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In vorliegender Stellung wird sowohl eine Figur von Weiß
durch eine schwarze Figur als auch eine Figur von
Schwarz durch eine weiße Figur „gefesselt“, d.h. die Figur
darf sich momentan nicht bewegen. Gib an, welche Figuren
jeweils beteiligt sind.

Welcher Stein von Weiß wird durch welchen schwarzen Stein gefesselt?
Gefesselte Figur von Weiß:
Fesselnde Figur von Schwarz:
Welcher Stein von Schwarz wird durch welchen weißen Stein gefesselt?
Gefesselte Figur von Schwarz:
Fesselnde Figur von Weiß:
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Weiß kann dreizügig mattsetzen; welches ist sein
erster Zug?

Figur:
Zielfeld:

Diese Aufgabe ist zu schwierig für mich.
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Durch seinen letzten Zug, Turm zieht auf das Feld e7,
glaubte Weiß, seinen Gegner vor ein undeckbares
Matt gestellt zu haben. Gibt es für Schwarz eine
Rettung? Falls ja, gib den ersten Zug von Schwarz an.

Figur:
Zielfeld:

Diese Aufgabe ist zu schwierig für mich.
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Weiß droht mit einem Matt in spätestens 4 Zügen.
Aber: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Schwarz am
Zug findet einen überraschenden Gegenangriff. Gib
seinen ersten Zug an.
Figur:
Zielfeld:

Diese Aufgabe ist zu schwierig für mich.
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Jetzt sollst du ein wenig trainiert werden. Hierfür wirst du im
folgenden Abschnitt ein Schachtraining erhalten.
Deine Aufgabe wird es sein zu versuchen, einige taktische
Abläufe zu verstehen. Pass gut auf, denn im anschließenden
Teil sollst du Schachaufgaben bearbeiten, bei denen dir diese
Abläufe hilfreich sein werden!
Bevor du damit loslegen kannst, sollst du auf der nächsten
Seite ein paar Einschätzungen in Bezug auf deine anstehende
Aufgabe machen.
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Nachdem du nun die Instruktion zum nächsten Teil des Experiments gelesen hast, gib bitte an wie deine momentane
Einstellung zu der beschriebenen Aufgabe ist.
Dazu findest du auf dieser Seite Aussagen. Kreuze bitte jene Zahl an, die auf dich am Besten
passt.
trifft nicht zu

1

2

trifft zu

3

4

5

6

7

Ich mag solche Aufgaben, bei denen ich rätseln und knobeln muss.
Ich glaube, der Schwierigkeit dieser Aufgabe gewachsen zu sein.
Wahrscheinlich werde ich die Aufgabe nicht schaffen.
Bei der Aufgabe mag ich die Rolle des Problemlösers, der Zusammenhänge
entdeckt.
Ich fühle mich unter Druck, bei der Aufgabe gut abschneiden zu müssen.
Die Aufgabe ist eine richtige Herausforderung für mich.
Nach dem Lesen der Instruktion erscheint mir die Aufgabe sehr interessant.
Ich bin sehr gespannt darauf, wie gut ich hier abschneiden werde.
Ich fürchte mich ein wenig davor, dass ich mich hier blamieren könnte.
Ich bin fest entschlossen, mich bei dieser Aufgabe voll anzustrengen.
Bei Aufgaben wie dieser brauche ich keine Belohnung, sie machen mir auch so
viel Spaß.
Es ist mir etwas peinlich, hier zu versagen.
Ich glaube, das kann jeder schaffen.
Ich glaube, ich schaffe diese Aufgabe nicht.
Wenn ich die Aufgaben schaffe, werde ich schon ein wenig Stolz auf meine
Tüchtigkeit sein.
Wenn ich an die Aufgabe denke, bin ich etwas beunruhigt.
Eine solche Aufgabe würde ich auch in meiner Freizeit bearbeiten.
Die konkreten Leistungsanforderungen lähmen mich.
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PHP-Code

urn_take('lernbedingung');
$com = urn_read();
$bedingung = $com[0];
if ($bedingung == 1) {
urn_put('A301');
urn_put_away();
gotopage('abstrakt');
} elseif ($bedingung == 2) {
urn_put('A301');
urn_put_away();
gotopage('within');}
else {
urn_put('A301');
urn_put_away();
gotopage('between');}
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Diagramm

Erklärung
Auf der linken Seite siehst du ein Schachdiagramm,
das auf das nötigste reduziert wurde, um dir ein
Lösungsprinzip zu veranschaulichen: Weiß ist am
Zug und kann den schwarzen König in drei Zügen
matt setzen.
Wenn man in einer Schachpartie eine
Figurenstellung wie im Diagramm oder eine ähnliche

Anordnung erreicht hat, dann kann man als Weißer
den gegnerischen König auf folgendem Weg
mattsetzen:

Lösungsprinzip 1
Wenn du den Mauszeiger auf das Diagramm ziehst und dort liegen
lässt, dann startet nach kurzer Verzögerung eine Animation und der
Lösungsweg läuft ab. Du kannst dir die Animation erneut anschauen,
indem du den Mauszeiger aus der Grafik entfernst und wieder
hineinziehst.

1. Zuerst bietet die Dame dem König auf dem Feld
neben ihm, hier d8, Schach. Der König kann
durch die Blockade des einzig möglichen
Fluchtfeldes, hier durch den Bauern f7, nicht
wegziehen und muss, um das Schachgebot
abzuwehren, die Dame schlagen.
2. Durch dieses Opfer der Dame wird der König auf
ein Feld gelockt, auf dem ihm von Läufer und
Turm gleichzeitig Schach geboten wird
(Doppelschach). Im Diagramm links zieht der
Läufer dafür auf das Feld a5. Da dem König
wiederum Fluchtfelder nach vorne durch seine
eigenen Bauern versperrt sind, muss er seitlich
ausweichen (falls er nach rechts ausweicht,
versperren die Bauern e7 und f7 den Weg und
falls nach links, der Bauer b7).
3. Schließlich kann ihn der Turm, geschützt durch
den Läufer, mattsetzen.
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Weiß ist am Zug und kann gewinnen, in dem er
den schwarzen König Matt setzt.

Du hast gerade einen Ablauf für das Lösen einer Schachstellung gezeigt bekommen. Bitte versuche dich noch einmal an den
Ablauf zu erinnern und gib in das Textfeld ein, wie sich die oben abgebildete Aufgabe lösen lässt.
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Diagramm

Erklärung
Auf der linken Seite siehst du ein Schachdiagramm,

das auf das nötigste reduziert wurde, um dir ein
Lösungsprinzip zu veranschaulichen: Weiß ist am
Zug und kann, unter Androhung von Schachmatt,
Material gewinnen.
Wenn man in einer Schachpartie eine
Figurenstellung wie im Diagramm oder eine ähnliche
Anordnung erreicht hat, dann kann man als Weißer
Material (hier den Turm) gewinnen:

Lösungsprinzip 2
Wenn du den Mauszeiger auf das Diagramm ziehst und dort liegen
lässt, dann startet nach kurzer Verzögerung eine Animation und der
Lösungsweg läuft ab. Du kannst dir die Animation erneut anschauen,
indem du den Mauszeiger aus der Grafik entfernst und wieder
hineinziehst.

1. Zuerst zieht die weiße Dame auf ein Feld von
dem aus sie die gegnerische Dame und den
gegnerischen Turm gleichzeitig angreifen kann
(hier das Feld c4). Die schwarze Dame hat die
Aufgabe das Feld d8 zu schützen, da sonst der
weiße Turm den König auf der Grundreihe
mattsetzen könnte. Darum muss sie das Feld
weiterhin schützen und gleichzeitig versuchen,
dem eigenen Turm zur Hilfe zu kommen, der
ebenso wie sie von der weißen Dame bedroht ist.
Der einzige mögliche Zug ist somit "Dame b8".
2. Da der weiße Turm weiterhin Schachmatt droht,
kann die weiße Dame nun den Turm schlagen,
obwohl dieser verteidigt ist, denn die schwarze
Dame ist weiterhin an die Deckung des Matts
gebunden.
3. Falls sie die Dame zurückschlagen würde,
könnte der Turm auf dem Feld d8 mattsetzen.
Die Animation des Diagramms zeigt die Variante,
in der die Dame das Matt nicht verteidigt und der
König mattgesetzt wird.

PHP-Code
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Weiß ist am Zug und kann, unter Androhung von
Matt, Material gewinnen.

Du hast gerade einen Ablauf für das Lösen einer Schachstellung gezeigt bekommen. Bitte versuche dich noch einmal an den
Ablauf zu erinnern und gib in das Textfeld ein, wie sich die oben abgebildete Aufgabe lösen lässt.

PHP-Code

goto('ansprung');
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Diagramme

Erklärungen
Aufgabenstellung
In der Stellung, die nebenstehend im Diagramm
abgebildet ist, ist Weiß am Zug und kann gewinnen,
indem er den schwarzen König durch eine bestimmte
Zugabfolge mattsetzt.
Lösung
1. Die weiße Dame zieht auf das Feld d8 und bietet
dem schwarzen König Schach. Dieser reagiert
darauf, indem er die Dame schlägt.
2. Nun kann der Läufer auf das Feld g5 ziehen
und dem König wiederum Schach setzen. Der
schwarze König flüchtet zur Seite auf das Feld
e8.
3. Schließlich kann der weiße Turm auf das Feld
d8 ziehen und matt setzen.

Stellung 1
Wenn du den Mauszeiger auf das Diagramm ziehst und dort liegen
lässt, dann startet nach kurzer Verzögerung eine Animation und der
Lösungsweg läuft ab. Du kannst dir die Animation erneut anschauen,
indem du den Mauszeiger aus der Grafik entfernst und wieder
hineinziehst.

(Hinweis: Bitte bedenke, dass bei der Lösung außer
den genannten Figuren, auch schwarze Figuren, die
dem eigenen König Fluchtfelder blockieren, passiv
beteiligt sind.)

Aufgabenstellung
In der Stellung, die du auf der linken Seite siehst, ist
wiederum Weiß am Zug und kann gewinnen, in dem
er den schwarzen König mattsetzt.
Versuche diesmal, unter Berücksichtigung des ersten
Diagramms und dem gezeigten Lösungsweg, selbst
die Aufgabe zu bearbeiten. Gib hierzu bitte in unten
stehenden Eingabefeldern ein, welcher der erste Zug
von Weiß sein muss.

Stellung 2

Figur:
Zielfeld:
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Diagramm

Erklärung
Lösung
Nun wird dir noch einmal die Lösung gezeigt, die bei
der letzten Aufgabe zum Erfolg führt. Bitte vergleiche
für dich, ob du auch an diesen Lösungsweg gedacht
hast.
1. Die weiße Dame zieht auf das Feld d8 und bietet
dem schwarzen König Schach. Dieser reagiert
darauf, indem er die Dame schlägt.
2. Nun kann der Läufer auf das Feld a5 ziehen
und dem König wiederum Schach setzen. Der
schwarze König flüchtet zur Seite auf das Feld
c8 oder e8.
3. Schließlich kann der weiße Turm auf das Feld
d8 ziehen und matt setzen.

Stellung 2

(Hinweis: Bitte bedenke, dass bei der Lösung außer
den genannten Figuren, auch schwarze Figuren, die

Wenn du den Mauszeiger auf das Diagramm ziehst und dort liegen
lässt, dann startet nach kurzer Verzögerung eine Animation und der
Lösungsweg läuft ab. Du kannst dir die Animation erneut anschauen,
indem du den Mauszeiger aus der Grafik entfernst und wieder
hineinziehst.

dem eigenen König Fluchtfelder blockieren, passiv
beteiligt sind.)
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Diagramme

Erklärungen
Aufgabenstellung
In der Stellung, die nebenstehend im Diagramm
abgebildet ist, ist Weiß am Zug und kann, unter
Androhung von Schachmatt, Material gewinnen.
Lösung

Stellung 3
Wenn du den Mauszeiger auf das Diagramm ziehst und dort liegen
lässt, dann startet nach kurzer Verzögerung eine Animation und der
Lösungsweg läuft ab. Du kannst dir die Animation erneut anschauen,
indem du den Mauszeiger aus der Grafik entfernst und wieder
hineinziehst.

1. Die weiße Dame zieht auf das Feld c4 und greift
den schwarzen Turm und die Dame an.
Daraufhin zieht die schwarze Dame auf das Feld
b8.
2. Nun schlägt die weiße Dame den Turm auf b3.
In diesem Moment gewinnt Weiß den schwarzen
Turm.
3. Falls die schwarze Dame die weiße Dame
zurückschlägt, kann der weiße Turm auf das
Feld d8 ziehen und den König matt setzen. Die
Animation des Diagramms zeigt die Variante, in
der die Dame das Matt nicht verteidigt und der
König mattgesetzt wird.
(Hinweis: Bitte bedenke, dass bei der Lösung außer
den genannten Figuren, auch schwarze Figuren, die
dem eigenen König Fluchtfelder blockieren, passiv
beteiligt sind.)

Aufgabenstellung
In der Stellung, die du auf der linken Seite siehst, ist
wiederum Weiß am Zug und kann, unter Androhung
von Schachmatt, Material gewinnen.
Versuche diesmal, unter Berücksichtigung des ersten
Diagramms und dem gezeigten Lösungsweg, selbst
die Aufgabe zu bearbeiten. Gib hierzu bitte in unten
stehenden Eingabefeldern ein, welcher der erste Zug
von Weiß sein muss.

Stellung 4

Figur:
Zielfeld:
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Diagramm

Erklärung
Lösung
Nun wird dir noch einmal die Lösung gezeigt, die bei
der letzten Aufgabe zum Erfolg führt. Bitte vergleiche
für dich, ob du auch an diesen Lösungsweg gedacht

hast.
1. Die weiße Dame zieht auf das Feld e5 und greift
den schwarzen Turm und die Dame an.
Daraufhin zieht die schwarze Dame auf das Feld
f8.
2. Nun schlägt die weiße Dame den Turm auf f4. In
diesem Moment gewinnt Weiß den schwarzen
Turm.
3. Falls die schwarze Dame die weiße Dame
zurückschlägt, kann der weiße Turm auf das
Feld d8 ziehen und den König matt setzen. Die
Animation des Diagramms zeigt die Variante, in
der die Dame das Matt nicht verteidigt und der
König mattgesetzt wird.

Stellung 4
Wenn du den Mauszeiger auf das Diagramm ziehst und dort liegen
lässt, dann startet nach kurzer Verzögerung eine Animation und der
Lösungsweg läuft ab. Du kannst dir die Animation erneut anschauen,
indem du den Mauszeiger aus der Grafik entfernst und wieder
hineinziehst.

(Hinweis: Bitte bedenke, dass bei der Lösung außer
den genannten Figuren, auch schwarze Figuren, die
dem eigenen König Fluchtfelder blockieren, passiv
beteiligt sind.)

PHP-Code

gotopage('ansprung');
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Bitte versuche dich, in folgende Geschichte hineinzuversetzen:

Du bist Kommandant einer Einheit, die einen Diktator gefangen nehmen soll, der sein
Volk unterdrückt, um ihm seiner gerechten Strafe vor einem Gericht zu überführen. Der
Diktator besitzt eine Leibgarde, die eigens zu seinem Schutz vor Eindringlingen von ihm
befehligt werden kann. Deine Einheit besteht aus verschiedenen Spezialisten, die
unterschiedliche Eigenschaften besitzen. Ebenso ist auch die Leibgarde des Diktators
zusammengesetzt. Um den Diktator gefangen nehmen zu können, musst du ihm unter
Anwendung der Eigenschaften deiner Einheiten alle Fluchtmöglichkeiten abschneiden.
Eine erfolgreiche Gefangennahme bedeutet, dass eine deiner Einheiten direkten Zugriff
auf den Diktator hat und ihm alle Fluchtmöglichkeiten genommen sind. Hierbei musst du
unter Umständen zuerst die Verteidiger des Diktators ausschalten, in dem du diese
gefangen nimmst oder von ihrer Verteidigungstätigkeit ablenken, um dein Ziel zu
erreichen. Der Einsatz ist erfolgreich abgeschlossen, wenn der Diktator gefangen
genommen wurde oder wenn die Verteidigung maßgeblich geschwächt wurde, sodass
eine Gefangennahme bald erreicht werden könnte.
Zur Vorbereitung auf den Auftrag wurden für dich ein paar Trainingsmanöver erstellt, die
dir später im Einsatz hilfreich sein könnten.
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Diagramme

Erklärungen
Manöver
Wenn sich der Diktator vor einer Wand verschanzt
hat und ihm Fluchtmöglichkeiten nach vorne durch
eine Palisade verstellt sind, kannst du versuchen ihn
mit folgendem Manöver gefangen zu nehmen:
1. Eine deiner Einheiten (Angreifer 1) dient als
„Lockvogel“ und lässt sich vom Diktator
gefangen nehmen, damit dieser in die richtige
Position gebracht wird. Hier muss sichergestellt
sein, dass die Gefangennahme auch wirklich
durch den Diktator geschieht und nicht durch ein
Mitglied seiner Leibgarde.
2. Anschließend muss der Diktator von zwei deiner
Einheiten (Angreifer 2 und Angreifer 3) durch

die Lücken der Verteidigung gleichzeitig
attackiert werden, sodass dieser zurückweichen
muss und kein Verteidiger schnell genug
eingreifen kann.
3. Schließlich kann er durch einen Vorstoß eines
Mitglieds deiner Einheit (Angreifer 3),
abgesichert durch das andere, gefangen
genommen werden.

Einsatzskizze 1
Wenn du den Mauszeiger auf das Diagramm ziehst und dort liegen
lässt, dann startet nach kurzer Verzögerung eine Animation und der
Lösungsweg läuft ab. Du kannst dir die Animation erneut anschauen,
indem du den Mauszeiger aus der Grafik entfernst und wieder
hineinziehst.

Da der Kommandant ein leidenschaftlicher
Schachspieler ist und immer ein Schachbrett auf der
Reise zu seinen Einsätzen dabei hat, übt er gerne
Manöver mit Schachstellungen.
Aufgabenstellung
In der Stellung, die du auf der linken Seite siehst, ist
Weiß am Zug und kann gewinnen, in dem er den
schwarzen König mattsetzt.
Versuche dem Kommandanten zu helfen und die
Lösung, unter Berücksichtigung des
Trainingsmanövers zu lösen. Gib hierzu bitte in unten
stehenden Eingabefeldern ein, welcher der erste Zug
von Weiß sein muss.

Stellung 1

Figur:
Zielfeld:
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Diagramm

Erklärung
Lösung
Nun wird dir noch einmal die Lösung gezeigt, die bei
der letzten Aufgabe zum Erfolg führt. Bitte vergleiche
für dich, ob du auch an diesen Lösungsweg gedacht
hast.
1. Die weiße Dame zieht auf das Feld d8 und bietet
dem schwarzen König Schach. Dieser reagiert
darauf, indem er die Dame schlägt.
2. Nun kann der Läufer auf das Feld a5 ziehen
und dem König wiederum Schach setzen. Der
schwarze König flüchtet zur Seite auf das Feld
c8 oder e8.
3. Schließlich kann der weiße Turm auf das Feld
d8 ziehen und matt setzen.

Stellung 2
Wenn du den Mauszeiger auf das Diagramm ziehst und dort liegen
lässt, dann startet nach kurzer Verzögerung eine Animation und der
Lösungsweg läuft ab. Du kannst dir die Animation erneut anschauen,
indem du den Mauszeiger aus der Grafik entfernst und wieder
hineinziehst.

(Hinweis: Bitte bedenke, dass bei der Lösung außer
den genannten Figuren, auch schwarze Figuren, die
dem eigenen König Fluchtfelder blockieren, passiv
beteiligt sind.)
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Diagramme

Erklärungen
Manöver
Sollte sich der Diktator vor einer Wand befinden und
ihm die Fluchtmöglichkeiten nach vorne durch eine
Palisade blockiert sein, sodass er nur seitlich fliehen
könnte, dann ist folgendes Manöver hilfreich:

Einsatzskizze 2
Wenn du den Mauszeiger auf das Diagramm ziehst und dort liegen
lässt, dann startet nach kurzer Verzögerung eine Animation und der
Lösungsweg läuft ab. Du kannst dir die Animation erneut anschauen,
indem du den Mauszeiger aus der Grafik entfernst und wieder
hineinziehst.

1. Eine deiner Einheiten (Angreifer 1) muss eine
gleichzeitige Attacke auf den Verteidiger des
seitlichen Zugangs zum König (Leibgarde 1)
und auf ein anderes Mitglied der Leibgarde
(Leibgarde 2) ausführen.
2. Verteidiger 1 muss nun versuchen, sich in
Sicherheit zu bringen, den Zugang weiterhin zu
beschützen und Verteidiger 2 zur Hilfe zu
kommen. Hierdurch kann die Verteidigung
überlastet werden.
3. Da eine zweite Einheit (Angreifer 2) droht, den
König über die Seite gefangen zu nehmen, kann
Angreifer 1 die Gefangennahme von
Verteidiger 2 durchführen. Die Anmimation der
Einsatzskizze zeigt die Variante, in der die
Verteidigung des Zugangs aufgegeben wird und
der Diktator gefangen genommen werden kann.

Da der Kommandant ein leidenschaftlicher
Schachspieler ist und immer ein Schachbrett auf der
Reise zu seinen Einsätzen dabei hat, übt er gerne
Manöver mit Schachstellungen.
Aufgabenstellung
In der Stellung, die du auf der linken Seite siehst, ist
Weiß am Zug und kann gewinnen, in dem er unter
Androhung von Schachmatt Material erobert.
Versuche dem Kommandanten zu helfen und die
Lösung, unter Berücksichtigung des
Trainingsmanövers zu lösen. Gib hierzu bitte in unten
stehenden Eingabefeldern ein, welcher der erste Zug
von Weiß sein muss.

Stellung 2

Figur:
Zielfeld:
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Diagramm

Erklärung
Lösung
Nun wird dir noch einmal die Lösung gezeigt, die bei
der letzten Aufgabe zum Erfolg führt. Bitte vergleiche
für dich, ob du auch an diesen Lösungsweg gedacht
hast.
1. Die weiße Dame zieht auf das Feld e5 und greift
den schwarzen Turm und die Dame an.
Daraufhin zieht die schwarze Dame auf das Feld

f8.
2. Nun schlägt die weiße Dame den Turm auf f4. In
diesem Moment gewinnt Weiß den schwarzen
Turm.
3. Falls die schwarze Dame die weiße Dame
zurückschlägt, kann der weiße Turm auf das
Feld d8 ziehen und den König matt setzen. Die
Animation des Diagramms zeigt die Variante, in
der die Dame das Matt nicht verteidigt und der
König mattgesetzt wird.
(Hinweis: Bitte bedenke, dass bei der Lösung außer
den genannten Figuren, auch schwarze Figuren, die
dem eigenen König Fluchtfelder blockieren, passiv
beteiligt sind.)

Stellung 2
Wenn du den Mauszeiger auf das Diagramm ziehst und dort liegen
lässt, dann startet nach kurzer Verzögerung eine Animation und der
Lösungsweg läuft ab. Du kannst dir die Animation erneut anschauen,
indem du den Mauszeiger aus der Grafik entfernst und wieder
hineinziehst.

PHP-Code

gotopage('ansprung');

Seite 44
Hinweis

Seite 44 des Fragebogens Chessnalogy_Exp-Final enthält weder Fragen noch andere Elemente. Öffnen Sie diesen Fragebogen
unter "Fragebogen zusammenstellen" zum Bearbeiten und ziehen Sie Fragen oder andere Elemente aus der Auswahlliste (rechts) in
die Fragebogenseite.
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Hinweis

Seite 45 des Fragebogens Chessnalogy_Exp-Final enthält weder Fragen noch andere Elemente. Öffnen Sie diesen Fragebogen
unter "Fragebogen zusammenstellen" zum Bearbeiten und ziehen Sie Fragen oder andere Elemente aus der Auswahlliste (rechts) in
die Fragebogenseite.
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Nun wirst du gleich einige Schachaufgaben erhalten, die du mit Hilfe des Trainings zu lösen
versuchen sollst. Als konkrete Aufgabenstellung sollst du jeweils folgendes tun:
1. Zuerst sollst du angeben, welche Figuren auf dem Brett du für deinen Lösungsweg als
unentbehrlich siehst, weil diese eine aktive oder passive Rolle einnehmen und darum auf
keinen Fall fehlen dürfen.
2. Danach kannst du den ersten Zug deiner Lösung angeben, in dem du die Figur und das Zielfeld
angibst.

Folgendes Beispiel soll dir deine Aufgabe noch einmal veranschaulichen:

Erklärung der Lösung
Um den schwarzen König Matt zu setzen, muss der
weiße Springer zunächst auf dem Feld g6 Schach
bieten. Da der weiße Läufer auf b3 das Feld g8
neben dem König beherrscht, kann das Schach nur
abgewendet werden, indem der schwarze Bauer
auf h7 den Springer schlägt.
Im nächsten Zug kann nun der weiße Turm auf das
Feld h1 ziehen und den schwarzen König Schach
bieten. Der König ist nun Matt, da er dem
Schachgebot nicht mehr entkommen kann.
Der schwarze Bauer auf dem Feld g7 spielt im
Lösungsweg auch eine wichtige, aber passive Rolle,
da er dem König ein mögliches Fluchtfeld
wegnimmt. Wenn der Bauer nicht auf g7 stehen
würde, könnte in dieser Stellung der König dem
Schach des Turmes noch entkommen.
Auf der linken Seite siehst du die Angaben, die man
auf Grundlage dieser Lösung machen müsste.

Bevor du nun loslegen kannst, wirst du auf der nächsten Seite gebeten, vorher noch einmal ein paar
Einschätzungen in Bezug zu deiner anstehenden Aufgabe zu machen.
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Nachdem du nun die Instruktion zum nächsten Teil des Experiments gelesen hast, gib bitte an wie deine momentane
Einstellung zu der beschriebenen Aufgabe ist.
Dazu findest du auf dieser Seite Aussagen. Kreuze bitte jene Zahl an, die auf dich am Besten
passt.
trifft nicht zu

1

Ich mag solche Aufgaben, bei denen ich rätseln und knobeln muss.
Ich glaube, der Schwierigkeit dieser Aufgabe gewachsen zu sein.
Wahrscheinlich werde ich die Aufgabe nicht schaffen.
Bei der Aufgabe mag ich die Rolle des Problemlösers, der Zusammenhänge
entdeckt.
Ich fühle mich unter Druck, bei der Aufgabe gut abschneiden zu müssen.
Die Aufgabe ist eine richtige Herausforderung für mich.
Nach dem Lesen der Instruktion erscheint mir die Aufgabe sehr interessant.
Ich bin sehr gespannt darauf, wie gut ich hier abschneiden werde.
Ich fürchte mich ein wenig davor, dass ich mich hier blamieren könnte.
Ich bin fest entschlossen, mich bei dieser Aufgabe voll anzustrengen.
Bei Aufgaben wie dieser brauche ich keine Belohnung, sie machen mir auch so
viel Spaß.
Es ist mir etwas peinlich, hier zu versagen.
Ich glaube, das kann jeder schaffen.
Ich glaube, ich schaffe diese Aufgabe nicht.
Wenn ich die Aufgaben schaffe, werde ich schon ein wenig Stolz auf meine
Tüchtigkeit sein.
Wenn ich an die Aufgabe denke, bin ich etwas beunruhigt.
Eine solche Aufgabe würde ich auch in meiner Freizeit bearbeiten.
Die konkreten Leistungsanforderungen lähmen mich.

2

trifft zu

3

4

5

6

7
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Weiß ist am Zug und kann gewinnen, in dem er
den schwarzen König Matt setzt. Welche Lösung
schlägst du vor?
Bitte gib zunächst an, welche Figuren von Weiß
und Schwarz für den Lösungsweg unentbehrlich
sind, da sie eine aktive oder passive Rolle
übernehmen. Schließlich sollst du noch den
ersten Zug deiner Lösung eingeben.

Weiß:
König c1

Läufer c4

Bauer c2

Dame d3

Springer f3

Bauer e5

Turm d1

Bauer a2

Bauer g2

Läufer d2

Bauer b2

Schwarz:
König e8

Springer b8

Bauer f7

Dame g7
Turm a8

Bauer a7
Bauer b7

Bauer f4
Bauer g5

Läufer c8

Bauer c6

Läufer h8

Bauer e7

Der erste Zug meiner Lösung lautet:
Figur:
Zielfeld:

Diese Aufgabe ist zu schwierig für mich.
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Weiß ist am Zug und kann Material gewinnen.
Welche Lösung schlägst du vor?
Bitte gib zunächst an, welche Figuren von Weiß
und Schwarz für den Lösungsweg unentbehrlich
sind, da sie eine aktive oder passive Rolle
übernehmen. Schließlich sollst du noch den
ersten Zug deiner Lösung eingeben.

Weiß:
König g1

Springer f3

Bauer g2

Dame c3

Bauer a2

Bauer h3

Turm a1

Bauer b4

Turm d1

Bauer f2

Schwarz:
König h8

Turm f4

Bauer b6

Dame e7

Läufer c8

Bauer g7

Turm a8

Bauer a7

Bauer h7

Der erste Zug meiner Lösung lautet:
Figur:
Zielfeld:

Diese Aufgabe ist zu schwierig für mich.
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Schwarz ist am Zug und kann gewinnen, in dem
er den weißen König Matt setzt. Welche Lösung
schlägst du vor?
Bitte gib zunächst an, welche Figuren von Weiß
und Schwarz für den Lösungsweg unentbehrlich
sind, da sie eine aktive oder passive Rolle
übernehmen. Schließlich sollst du noch den
ersten Zug deiner Lösung eingeben.

Weiß:
König d1

Läufer g5

Bauer f2

Dame c6

Springer b1

Bauern g2

Turm a1

Springer g1

Bauer h2

Turm h1

Bauer a2

Läufer b5

Bauer c2

Schwarz:
König f8

Läufer e7

Bauer d4

Dame e5

Springer f6

Bauer f7

Turm e8

Bauer a7

Bauer g7

Läufer c8

Bauer d5

Bauer h7

Der erste Zug meiner Lösung lautet:
Figur:
Zielfeld:

Diese Aufgabe ist zu schwierig für mich.
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Schwarz ist am Zug und kann Material
gewinnen. Welche Lösung schlägst du vor?
Bitte gib zunächst an, welche Figuren von Weiß
und Schwarz für den Lösungsweg unentbehrlich
sind, da sie eine aktive oder passive Rolle
übernehmen. Schließlich sollst du noch den
ersten Zug deiner Lösung eingeben.

Weiß:

König g1
Dame c2

Läufer a1
Bauer a3

Bauer f2
Bauer g2

Turm b6

Bauer e3

Bauer h2

König g8
Dame g5

Läufer e7
Bauer f7

Bauer h6

Turm d8

Bauer g7

Schwarz:

Der erste Zug meiner Lösung lautet:
Figur:
Zielfeld:

Diese Aufgabe ist zu schwierig für mich.
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Weiß ist am Zug und kann gewinnen, in dem er
den schwarzen König Matt setzt. Welche Lösung
schlägst du vor?
Bitte gib zunächst an, welche Figuren von Weiß
und Schwarz für den Lösungsweg unentbehrlich
sind, da sie eine aktive oder passive Rolle
übernehmen. Schließlich sollst du noch den
ersten Zug deiner Lösung eingeben.

Weiß:
König b1

Läufer c4

Bauer g4

Dame f5

Springer b3

Bauer h3

Turm c1

Bauer a2

Turm h1

Bauer b2

Schwarz:
König b8

Läufer d6

Bauer f7

Dame b6

Springer f6

Bauer g7

Turm c8

Bauer a7

Bauer h6

Turm e7

Bauer b7

Der erste Zug meiner Lösung lautet:
Figur:
Zielfeld:

Diese Aufgabe ist zu schwierig für mich.
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Weiß ist am Zug und kann Material gewinnen.
Welche Lösung schlägst du vor?
Bitte gib zunächst an, welche Figuren von Weiß
und Schwarz für den Lösungsweg unentbehrlich
sind, da sie eine aktive oder passive Rolle
übernehmen. Schließlich sollst du noch den
ersten Zug deiner Lösung eingeben.

Weiß:
König c1

Bauer a3

Bauer g2

Dame g1
Turm e1

Bauer b2
Bauer c2

Bauer h2

Läufer d3

Bauer f3

Schwarz:
König g8
Dame d7

Springer h4
Bauer a4

Bauer f7
Bauer g7

Turm b7

Bauer c7

Bauer h6

Der erste Zug meiner Lösung lautet:
Figur:
Zielfeld:

Diese Aufgabe ist zu schwierig für mich.

Seite 54

Nun sollst du noch einmal zwei Schachstellungen bearbeiten
bei denen die gleiche Aufgabenstellung wie bei den letzten
Aufgaben gilt. Diesmal sollst du aber versuchen, alle
Gedanken, die du während des Lösungsversuchs hast, laut
auszusprechen.
Bevor du nun loslegst, melde dich bitte beim Versuchsleiter!
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Weiß ist am Zug und kann gewinnen, in dem er
den schwarzen König Matt setzt. Welche Lösung
schlägst du vor?
Bitte gib zunächst an, welche Figuren von Weiß
und Schwarz für den Lösungsweg unentbehrlich
sind, da sie eine aktive oder passive Rolle
übernehmen. Schließlich sollst du noch den
ersten Zug deiner Lösung eingeben.

Weiß:
König g1

Läufer d2

Bauer e4

Dame d3
Turm d1

Läufer g4
Springer d5

Bauer f2
Bauer g2

Turm f1

Bauer c2

Bauer h2

König e8
Dame a2

Läufer g7
Springer a6

Bauer f7
Bauer g6

Turm a8

Springer g8

Bauer h7

Turm h8

Bauer a7

Läufer c8

Bauer b7

Schwarz:

Der erste Zug meiner Lösung lautet:
Figur:
Zielfeld:

Diese Aufgabe ist zu schwierig für mich.
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Weiß ist am Zug und kann Material gewinnen.
Welche Lösung schlägst du vor?
Bitte gib zunächst an, welche Figuren von Weiß
und Schwarz für den Lösungsweg unentbehrlich
sind, da sie eine aktive oder passive Rolle
übernehmen. Schließlich sollst du noch den
ersten Zug deiner Lösung eingeben.

Weiß:
König g1

Läufer g2

Bauer f2

Dame g4

Bauer a3

Bauer g3

Turm d1

Bauer b2

Bauer h2

König g8

Läufer g6

Bauer f7

Dame c7

Bauer a4

Bauer g7

Turm b3

Bauer a7

Bauer h7

Schwarz:

Der erste Zug meiner Lösung lautet:
Figur:
Zielfeld:

Diese Aufgabe ist zu schwierig für mich.
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Zum Abschluss des Experiments sollst du noch eine kurze
Rückmeldung zu einigen Aspekten des Experiments geben.
Beantworte hierzu bitte die nachfolgenden Fragen.
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Denke bitte noch einmal an das Schachtraining, das du erhalten hast und die Aufgaben, die du anschließend bearbeitet hast,
zurück und beantworte dann die folgenden Fragen.
trifft nicht zu

1

2

trifft zu

3

4

5

Es war auf Grund meiner Vorkenntnisse möglich, das Material während der Trainingsphase
und die dargestellten Lösungsprinzipien zu verstehen.
Für mein Verständnis der Lösungsprinzipien wäre es hilfreich gewesen, wenn das Material in
der Trainingsphase noch ausführlicher und genauer erklärt worden wäre.
Bei den Schachaufgaben nach der Trainingsphase habe ich versucht, die vorher gesehenen
Lösungswege anzuwenden.
Ich habe das Material, das ich im Training präsentiert bekommen habe, für das Lösen der
Aufgaben als hilfreich empfunden.
Die Aufgaben, die ich nach der Trainingsphase bearbeitet habe, waren unter
Berücksichtigung meiner Schachkenntnisse für mich zu schwierig.
Ich habe bemerkt, dass ich beim Lösung der Aufgaben durch die bisherigen Teile des
Experiments bereits so erschöpft war, dass dies meine Leistung beeinträchtigt hat.
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Teilnahme an der Verlosung
Ich möchte an der Verlosung von drei Preisen teilnehmen (zu gewinnen gibt es ein
Schachspiel und zwei Schachbücher für Einsteiger). Ich bin damit einverstanden, dass
meine E-Mail-Adresse bis zur Ziehung der Gewinner gespeichert wird. Meine Angaben
in dieser Befragung bleiben weiterhin anonym, da die E-Mail-Adresse getrennt von den
anderen Daten erhoben wird und meine E-Mail-Adresse wird nicht an Dritte
weitergegeben.
Wenn du das Kästchen links oben anklickst, erscheint ein Feld zur Eingabe deiner
E-Mail-Adresse.

Letzte Seite

Danke für deine Teilnahme!
Vielen Dank, dass du an diesem Experiment teilgenommen und
damit mein wissenschaftliches Projekt unterstützt hast.

Professur für Angewandte Informatik / Kognitive Systeme - Experiment im Bereich Schach
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Anhang B

Experten-Rating
Auf den folgenden Seite ist das Material zu finden, das ich für das Experten-Rating verwendet
habe. Dies ist ebenfalls ein Ausdruck des erstellten Online-Fragebogens via dem Webservice
ofb.
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Korrekturfahne
Die Korrekturfahne zeigt alle Seiten des Fragebogens als Übersicht im gewählten Layout. Wie im Debug-Modus sind die Kennungen der
Fragen eingeblendet.
Bitte beachten Sie...
bisher werden Fragen innerhalb von PHP-Code-Elementen noch nicht angezeigt,
die Anzeige der Fragen kann abweichen, weil die Frage-Kennungen eingeblendet werden, und
Platzhalter und andere dynamische Elemente können prinzipbedingt nicht angezeigt werden.
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Herzlich willkommen!
Du wirst nun an einem Experten-Rating teilnehmen. Hierbei wird
es darum gehen Aufgabenlösungen und potentielle Fehler zu
bewerten. Diese Informationen benötige ich, um ein Experiment,
das ich mit Schachanfängern durchgeführt habe, auswerten zu
können.
Deine Aufgabe wird es sein, bei sechs Schachaufgaben
Einschätzungen zu machen. Hierfür wirst du voraussichtlich nur
wenige Minuten benötigen.
Auf der nächsten Seite erhältst du eine ausführliche Instruktion für deine Aufgabe, die dir
danach auch an einem Beispiel veranschaulicht wird.

Seite 02

Instruktionen
Dir wird nun genau erklärt werden, was deine Aufgabe bei
diesem Experten-Rating sein wird:
Ich habe ein Experiment mit Schachanfängern durchgeführt, bei
dem diese zwei Lösungsschemata (Motive) präsentiert bekommen
haben (siehe unten) und diese dann bei mehreren Aufgaben
anwenden sollten. Die angegebenen Lösungen müssen nun
bewertet werden und hierbei möchte ich die Einschätzung von
fortgeschrittenen Schachspielern hinzuziehen (die Aufgabe im
Experiment bestand darin, alle Figuren anzugeben, die am
Lösungsweg beteiligt sind).

Deine konkrete Aufgabe wird wie folgt aussehen:
Du wirst eine Schachaufgabe mit Musterlösung präsentiert bekommen und du sollst
einschätzen,
wie wichtig du die beim Lösungsweg beteiligten Figuren findest bzw. welche man auf
keinen Fall bei der Angabe vergessen sollte
und bei welchen Figuren du dir vorstellen kannst, dass diese ein Schachanfänger
fälschlicherweise als wichtig angibt.
Auf der nächsten Seite wird dir anhand eines Beispiels gezeigt, wie so eine
Bewertung aussehen könnte. Danach darfst du dann mit deinen Einschätzungen
loslegen.

Die zwei Motive, die den Versuchsteilnehmern präsentiert wurden, waren die Folgenden:

Lösungsschema I
Diagramm

Erklärung
Auf der linken Seite siehst du ein Schachdiagramm,
das auf das nötigste reduziert wurde, um dir ein
Lösungsprinzip zu veranschaulichen: Weiß ist am
Zug und kann den schwarzen König in drei Zügen

matt setzen.
Wenn man in einer Schachpartie eine
Figurenstellung wie im Diagramm oder eine ähnliche
Anordnung erreicht hat, dann kann man als Weißer
den gegnerischen König auf folgendem Weg
mattsetzen:

Lösungsprinzip 1
Wenn du den Mauszeiger auf das Diagramm ziehst und dort liegen
lässt, dann startet nach kurzer Verzögerung eine Animation und der
Lösungsweg läuft ab. Du kannst dir die Animation erneut anschauen,
indem du den Mauszeiger aus der Grafik entfernst und wieder
hineinziehst.

1. Zuerst bietet die Dame dem König auf dem Feld
neben ihm, hier d8, Schach. Der König kann
durch die Blockade des einzig möglichen
Fluchtfeldes, hier durch den Bauern f7, nicht
wegziehen und muss, um das Schachgebot
abzuwehren, die Dame schlagen.
2. Durch dieses Opfer der Dame wird der König auf
ein Feld gelockt, auf dem ihm von Läufer und
Turm gleichzeitig Schach geboten wird
(Doppelschach). Im Diagramm links zieht der
Läufer dafür auf das Feld a5. Da dem König
wiederum Fluchtfelder nach vorne durch seine
eigenen Bauern versperrt sind, muss er seitlich
ausweichen (falls er nach rechts ausweicht,
versperren die Bauern e7 und f7 den Weg und
falls nach links, der Bauer b7).
3. Schließlich kann ihn der Turm, geschützt durch
den Läufer, mattsetzen.

Lösungsschema II
Diagramm

Erklärung
Auf der linken Seite siehst du ein Schachdiagramm,
das auf das nötigste reduziert wurde, um dir ein
Lösungsprinzip zu veranschaulichen: Weiß ist am
Zug und kann, unter Androhung von Schachmatt,
Material gewinnen.
Wenn man in einer Schachpartie eine
Figurenstellung wie im Diagramm oder eine ähnliche
Anordnung erreicht hat, dann kann man als Weißer
Material (hier den Turm) gewinnen:

Lösungsprinzip 2
Wenn du den Mauszeiger auf das Diagramm ziehst und dort liegen
lässt, dann startet nach kurzer Verzögerung eine Animation und der
Lösungsweg läuft ab. Du kannst dir die Animation erneut anschauen,
indem du den Mauszeiger aus der Grafik entfernst und wieder
hineinziehst.

1. Zuerst zieht die weiße Dame auf ein Feld von
dem aus sie die gegnerische Dame und den
gegnerischen Turm gleichzeitig angreifen kann
(hier das Feld c4). Die schwarze Dame hat die
Aufgabe das Feld d8 zu schützen, da sonst der
weiße Turm den König auf der Grundreihe
mattsetzen könnte. Darum muss sie das Feld
weiterhin schützen und gleichzeitig versuchen,
dem eigenen Turm zur Hilfe zu kommen, der
ebenso wie sie von der weißen Dame bedroht ist.
Der einzige mögliche Zug ist somit "Dame b8".
2. Da der weiße Turm weiterhin Schachmatt droht,
kann die weiße Dame nun den Turm schlagen,
obwohl dieser verteidigt ist, denn die schwarze
Dame ist weiterhin an die Deckung des Matts
gebunden.
3. Falls sie die Dame zurückschlagen würde,
könnte der Turm auf dem Feld d8 mattsetzen.
Die Animation des Diagramms zeigt die Variante,
in der die Dame das Matt nicht verteidigt und der
König mattgesetzt wird.
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Folgendes Beispiel soll dir deine Aufgabe noch einmal veranschaulichen:

Erläuterung:
Bei der oben stehenden Aufgabe könnte eine Bewertung folgendermaßen aussehen:
1. Der Rater kam zum Schluss, dass auf Seiten von Weiß bei der Aufgabenlösung der Turm wichtiger ist
als der Springer und man den Läufer b3 am ehesten bei der Angabe vergessen könnte. Außerdem
schätzt er den schwarzen König wichtiger ein als die Bauern, die eine passive Blockaderolle
übernehmen.
2. Bei der Angabe von potentiellen Fehlerquellen markiert er die weiße Dame (z.B. da die Dame eine
starke Angriffsfigur ist) und den schwarzen Turm (z.B. da er in der Nähe des Matts steht).
Generell ist anzumerken, dass die Einschätzungen von Bewerter zu Bewerter abweichen können und nicht
immer von einer Musterlösung auszugehen ist.
Und nun bist du an der Reihe! Mache bitte bei den folgenden sechs Aufgaben deine Bewertung.
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Weiß ist am Zug und kann gewinnen, in dem er
den schwarzen König Matt setzt.
Musterlösung:
1. Dd8+ Kxd8
2. La5+ Ke8
3. Td8#
Bitte betrachte die Ausgangsstellung und
vollziehe die Lösung nach.

Im Folgenden siehst du die Figuren, die bei diesem Lösungsschema eine zentrale Rolle spielen (aktiv und passiv). Bitte gib
jeweils für Weiß und Schwarz an, wie wichtig du die jeweilige Figur findest bzw. welche Figur man am ehesten vergessen
könnte.
weniger wichtig –
könnte man
ehesten vergessen

Weiß

1

sehr wichtig – darf
auf keinen Fall
vergessen werden

2

3

Dame d3
Turm d1
Läufer d2
weniger wichtig –
könnte man
ehesten vergessen

Schwarz

1

sehr wichtig – darf
auf keinen Fall
vergessen werden

2

3

König e8
Läufer c8
Bauer e7
Bauer f7

Hier sind die Figuren (getrennt nach Weiß und Schwarz) aufgelistet, die für den Lösungsweg eigentlich keine Rolle spielen.
Trotzdem kann es sein, dass man eine oder mehrere dieser Figuren fehlerhaft angibt, da man diese auch als wichtig einschätzt
(z.B. aufgrund ihrer aktiven Position).
Bitte bewerte nun, welche Figuren für dich das Potential haben, fälschlicherweise benannt zu werden, indem du die
entsprechende(n) Figur(en) auswählst.
Weiß
König c1

Bauer a2

Bauer e5

Läufer c4

Bauer b2

Bauer g2

Springer f3

Bauer c2

Schwarz
Dame g7

Springer b8

Bauer c6

Turm a8

Bauer a7

Bauer f4

Läufer h8

Bauer b7

Bauer g5
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Weiß ist am Zug und kann Material gewinnen.
Musterlösung:
1. De3 oder De5 Df8
2. Dxf4
(mit Materialgewinn, da die Dame an die
Grundreihe gebunden ist)
Bitte betrachte die Ausgangsstellung und
vollziehe die Lösung nach.

Im Folgenden siehst du die Figuren, die bei diesem Lösungsschema eine zentrale Rolle spielen (aktiv und passiv). Bitte gib
jeweils für Weiß und Schwarz an, wie wichtig du die jeweilige Figur findest bzw. welche Figur man am ehesten vergessen
könnte.
weniger wichtig –
könnte man
ehesten vergessen

Weiß

sehr wichtig – darf
auf keinen Fall
vergessen werden

1

2

3

Dame c3
Turm d1
weniger wichtig –
könnte man
ehesten vergessen

Schwarz

1

sehr wichtig – darf
auf keinen Fall
vergessen werden

2

3

König h8
Dame e7
Turm f4
Bauer g7
Bauer h7

Hier sind die Figuren (getrennt nach Weiß und Schwarz) aufgelistet, die für den Lösungsweg eigentlich keine Rolle spielen.
Trotzdem kann es sein, dass man eine oder mehrere dieser Figuren fehlerhaft angibt, da man diese auch als wichtig einschätzt
(z.B. aufgrund ihrer aktiven Position).
Bitte bewerte nun, welche Figuren für dich das Potential haben, fälschlicherweise benannt zu werden, indem du die
entsprechende(n) Figur(en) auswählst.
Weiß
König g1

Bauer a2

Bauer g2

Turm a1

Bauer b4

Bauer h3

Springer f3

Bauer f2

Schwarz
Turm a8
Läufer c8

Bauer a7
Bauer b6
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Schwarz ist am Zug und kann gewinnen, in dem
er den weißen König Matt setzt.
Musterlösung:
1. ...
De1+
2. Kxe1 Lb4+
3. Kd1 oder Kf1

Te1#

Bitte betrachte die Ausgangsstellung und
vollziehe die Lösung nach.

Im Folgenden siehst du die Figuren, die bei diesem Lösungsschema eine zentrale Rolle spielen (aktiv und passiv). Bitte gib
jeweils für Weiß und Schwarz an, wie wichtig du die jeweilige Figur findest bzw. welche Figur man am ehesten vergessen
könnte.
weniger wichtig –
könnte man
ehesten vergessen

Weiß

1

sehr wichtig – darf
auf keinen Fall
vergessen werden

2

3

König d1
Bauer c2
Bauer f2
Bauer g2
weniger wichtig –
könnte man
ehesten vergessen

Schwarz

1

sehr wichtig – darf
auf keinen Fall
vergessen werden

2

3

Dame e5
Turm e8
Läufer e7

Hier sind die Figuren (getrennt nach Weiß und Schwarz) aufgelistet, die für den Lösungsweg eigentlich keine Rolle spielen.
Trotzdem kann es sein, dass man eine oder mehrere dieser Figuren fehlerhaft angibt, da man diese auch als wichtig einschätzt
(z.B. aufgrund ihrer aktiven Position).
Bitte bewerte nun, welche Figuren für dich das Potential haben, fälschlicherweise benannt zu werden, indem du die
entsprechende(n) Figur(en) auswählst.
Weiß
Dame c6

Läufer b5

Turm a1

Läufer g5

Springer g1
Bauer a2

Turm h1

Springer b1

Bauer h2

König f8

Bauer a7

Bauer f7

Läufer c8
Springer f6

Bauer d5
Bauer d4

Bauer g7
Bauer h7

Schwarz
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Schwarz ist am Zug und kann Material gewinnen.
Musterlösung:
1. ...
Dc5
2. Db1 Dxb6
(mit Materialgewinn, da die Dame an die
Grundreihe gebunden ist)
Bitte betrachte die Ausgangsstellung und
vollziehe die Lösung nach.

Im Folgenden siehst du die Figuren, die bei diesem Lösungsschema eine zentrale Rolle spielen (aktiv und passiv). Bitte gib
jeweils für Weiß und Schwarz an, wie wichtig du die jeweilige Figur findest bzw. welche Figur man am ehesten vergessen
könnte.
weniger wichtig –
könnte man
ehesten vergessen

Weiß
König g1

1

sehr wichtig – darf
auf keinen Fall
vergessen werden

2

3

Dame c2
Turm b6
Bauer f2
Bauer g2
Bauer h2
weniger wichtig –
könnte man
ehesten vergessen

Schwarz

1

sehr wichtig – darf
auf keinen Fall
vergessen werden

2

3

Dame g5
Turm d8

Hier sind die Figuren (getrennt nach Weiß und Schwarz) aufgelistet, die für den Lösungsweg eigentlich keine Rolle spielen.
Trotzdem kann es sein, dass man eine oder mehrere dieser Figuren fehlerhaft angibt, da man diese auch als wichtig einschätzt
(z.B. aufgrund ihrer aktiven Position).
Bitte bewerte nun, welche Figuren für dich das Potential haben, fälschlicherweise benannt zu werden, indem du die

entsprechende(n) Figur(en) auswählst.
Weiß
Läufer a1

Bauer a3

Bauer e3

Schwarz
König g8

Bauer f7

Bauerh h6

Läufer e7

Bauer g7
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Weiß ist am Zug und kann gewinnen, in dem er
den schwarzen König Matt setzt.
Musterlösung:
1. Dxc8+ Kxc8
2. Le6+ Kb8 oder Kd8
3. Tc8#
Bitte betrachte die Ausgangsstellung und
vollziehe die Lösung nach.

Im Folgenden siehst du die Figuren, die bei diesem Lösungsschema eine zentrale Rolle spielen (aktiv und passiv). Bitte gib
jeweils für Weiß und Schwarz an, wie wichtig du die jeweilige Figur findest bzw. welche Figur man am ehesten vergessen
könnte.
weniger wichtig –
könnte man
ehesten vergessen

Weiß

1

sehr wichtig – darf
auf keinen Fall
vergessen werden

2

3

Dame f5
Turm c1
Läufer c4
weniger wichtig –
könnte man
ehesten vergessen

Schwarz

1

sehr wichtig – darf
auf keinen Fall
vergessen werden

2

3

König b8
Turm c8
Turm e7
Bauer a7
Bauer b7

Hier sind die Figuren (getrennt nach Weiß und Schwarz) aufgelistet, die für den Lösungsweg eigentlich keine Rolle spielen.
Trotzdem kann es sein, dass man eine oder mehrere dieser Figuren fehlerhaft angibt, da man diese auch als wichtig einschätzt
(z.B. aufgrund ihrer aktiven Position).
Bitte bewerte nun, welche Figuren für dich das Potential haben, fälschlicherweise benannt zu werden, indem du die
entsprechende(n) Figur(en) auswählst.
Weiß
König b1

Bauer a2

Turm h1
Springer b3

Bauer b2
Bauer g4

Bauer h3

Schwarz
Dame b6

Springer f6

Bauer g7

Läufer d6

Bauer f7

Bauer h6
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Weiß ist am Zug und kann Material gewinnen.
Musterlösung:
1. Dd4 Dc8
2. Dxh4
(mit Materialgewinn)
Bitte betrachte die Ausgangsstellung und
vollziehe die Lösung nach.

Im Folgenden siehst du die Figuren, die bei diesem Lösungsschema eine zentrale Rolle spielen (aktiv und passiv). Bitte gib
jeweils für Weiß und Schwarz an, wie wichtig du die jeweilige Figur findest bzw. welche Figur man am ehesten vergessen
könnte.
weniger wichtig –
könnte man
ehesten vergessen

Weiß

1

sehr wichtig – darf
auf keinen Fall
vergessen werden

2

3

Dame g1
Turm e1
Läufer d3
weniger wichtig –
könnte man
ehesten vergessen

Schwarz

1

sehr wichtig – darf
auf keinen Fall
vergessen werden

2

3

König g8
Dame d7
Springer h4
Bauer f7
Bauer g7

Hier sind die Figuren (getrennt nach Weiß und Schwarz) aufgelistet, die für den Lösungsweg eigentlich keine Rolle spielen.
Trotzdem kann es sein, dass man eine oder mehrere dieser Figuren fehlerhaft angibt, da man diese auch als wichtig einschätzt
(z.B. aufgrund ihrer aktiven Position).
Bitte bewerte nun, welche Figuren für dich das Potential haben, fälschlicherweise benannt zu werden, indem du die
entsprechende(n) Figur(en) auswählst.
Weiß
König c1
Bauer a3

Bauer c2
Bauer f3

Bauer b2

Bauer g2

Bauer h2

Schwarz
Turm b7
Bauer a4

Bauer c7
Bauer h6

Letzte Seite

Vielen Dank für deine Teilnahme und Unterstützung!
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Anhang C

Aufgaben-Sets
An dieser Stelle sind die beiden Aufgaben-Sets, Retis Falle und Rotten Apples zu finden, die
ich für die Erstellung meines Experiments benutzt habe.
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Aufgaben-Set 1 – Rétis Falle
Beschreibung des allgemeinen Lösungsprinzips dieses Motivs und der beteiligten Struktur (Figuren,
Voraussetzungen für das Ausführen des Motivs)
Bestandteile des Motivs (Kernpunkte des Schemas):
-

Hinlenkungsopfer/hinlenkendes Damenopfer
Abzug und Doppelschach/Turm-Läufer-Abzugsbatterie
Enthaltene elementare Motive: Hinlenkung, Opfer, Abzug, Doppelschach

Beteiligte Figuren und deren Rollen/Funktionen:
-

Angreifer: Dame, Turm und Läufer
Verteidiger: König und Figuren, die Fluchtfelder von ihm blockieren

-

Dame = Opfer, Hinlenkungsfigur
Läufer und Turm = Angriffsduo, wobei der Turm den König mattsetzt
Verteidigungsfiguren = Fluchtblockade

Typische Position, die als Voraussetzung für das Ausführen des Motivs gegeben sein muss
(formalisiert):
[siehe erstes Diagramm der Abfolge unten]
-

Der Angreifer ist am Zug.
Der gegnerische König befindet sich auf der Grundreihe.
Die Dame kann das Feld x links neben dem König betreten.
Das Feld x wird von keiner Verteidigungsfigur beherrscht.
Der Läufer steht in der Wirkungslinie des Turms.
Der Läufer kann auf ein Feld ziehen von dem aus er das Feld x bedroht.
Der Turm kann das Feld x bedrohen, sobald der Läufer nicht mehr in seiner Wirkungslinie
steht.
Das Feld x+h1-v1 wird von einer Figur blockiert oder es kommt das Brettende.
Die Felder x-h2-v1 und x-h3-v1 sind ebenfalls von einer Figur blockiert oder es kommt das
Brettende.
Dame, Turm und Läufer sind nicht echt gefesselt und der eigene König steht nicht im Schach.

Anmerkungen:
-

Grundreihe ist die 1. Reihe für Weiß und die 8. Reihe für Schwarz.
Die Wirkungslinie besteht aus den Feldern, die eine Figur durch ihre Gangart betreten darf.
x+h1 bedeutet ein Feld weiter horizontal; x-v1 bedeutet ein Feld nach unten vertikal; usw. entsprechend.
„Echt gefesselt“ bedeutet, dass eine Figur nicht ziehen darf, weil sie sonst eine gegnerischen Figur den Angriff auf den König
erlauben würde.

Zeitlich Abfolge der Lösungsschritte:
Schritt 1: Durch Opferung der Dame, die der gegnerische König annehmen muss, wird dieser auf ein
Feld gelockt (Hinlenkung), auf dem ihm Turm und Läufer ein Doppelschach geben können.
Schritt 2: Der Läufer wird auf ein Feld gezogen auf dem er dem König Schach bietet und gleichzeitig
gibt dieser die Wirkungslinie des Turms frei.
Schritt 3: Der König muss seitlich ausweichen und kann anschließend durch den Turm auf der
Grundlinie mattgesetzt werden.

Erstellung einer Grafik mit nur den relevanten Figuren (kann ich als Gif-Animation abspielen lassen)

Dieses abstrakte Motiv soll den Probanden in der Versuchsbedingung 1 während der Lernphase
präsentiert werden. Die Aufgaben in der Lernphase der Bedingung 2 (Analogie innerhalb des
Inhaltsbereichs Schach) und der Bedingung 3 (Analogie zwischen dem Inhaltsbereich Militär und
Schach) sind so aufgebaut, dass die Abstraktion des oben dargestellten Lösungsschemas möglich ist.
Die Aufgaben, die in der Testphase zu lösen sind, können mit Hilfe dieses Schemas gelöst werden. Es
müssen insgesamt drei Aufgaben, die dieses Lösungsprinzip enthalten gelöst werden, wobei die
Anwendung des Lösungssprinzips unterschiedlich schwierig ist:
-

Stufe I: Das Lösungsprinzip kann wie bei den Aufgaben in der Lernphase angewandt werden.
Stufe II: Die andere Partei (Schwarz statt Weiß) ist am Zug und dementsprechend findet man
die Grundstruktur gespiegelt vor.

-

Stufe III: Die Grundstruktur unterscheidet sich von den Stellungen der Lernphase dadurch,
dass für das Schema zentrale Figuren anders positioniert sind und/oder eine Figur
durch eine andere ausgetauscht wurde, die die gleiche Rolle übernehmen kann.

Man kann davon ausgehen, dass sich die Stufen in der Schwierigkeit unterscheiden, das Motiv zu
erkennen und anzuwenden (Stufe III schwieriger als Stufe II und schwieriger als Stufe I).

Auswahl von Instanzen des Motivs:
Lernphase – Bedingung 2:
Basis-Stellung, die mit Lösung präsentiert wird:
Weiß am Zug
Lösung:
1. Dd4-d8+

Ke8xd8

2. Ld2-g5+

Kd8-e8

3.Td1-d8#

Zielstellung, die die Probanden versuchen sollen selbst zu lösen und anschließend die Lösung
präsentiert bekommen:
Weiß am Zug
Lösung:
1. Dd3-d8+

Ke8xd8

2. Ld2-a5+

Kd8-e8 oder Kd8-c8

3.Td1-d8#

Lernphase Bedingung 3:
Kommandantengeschichte mit ähnlicher Lösungsstruktur (= Basisbereich):
Wenn sich der Diktator vor einer Wand verschanzt
hat und ihm Fluchtmöglichkeiten nach vorne durch
Mitglieder seiner Leibgarde verstellt sind, können
Sie versuchen ihn mit folgendem Manöver gefangen
zu nehmen: Eine ihrer Einheiten dient als
„Lockvogel“ und lässt sich vom Diktator gefangen
nehmen, damit dieser in die richtige Position
gebracht wird. Hier muss sichergestellt sein, dass
die Gefangennahme auch wirklich durch den
Diktator geschieht und nicht durch ein Mitglied
seiner Leibgarde. Anschließend muss der Diktator
von zwei ihrer Einheiten durch die Lücken der
Verteidigung gleichzeitig attackiert werden, sodass
dieser zurückweichen muss und kein Verteidiger
schnell genug eingreifen kann. Schließlich kann er durch einen Vorstoß eines Mitglieds ihrer Einheit,
abgesichert durch das andere, gefangen genommen werden.

Zielstellung, die die Probanden versuchen sollen selbst zu lösen und anschließend die Lösung
präsentiert bekommen:
Weiß am Zug
Lösung:
1. Dd3-d8+

Ke8xd8

2. Ld2-a5+

Kd8-e8 oder Kd8-c8

3.Td1-d8#

Testphase – für alle Bedingungen:
Test 1: sehr ähnliche Struktur zu den Stellungen in der Lernphase
Weiß am Zug
Welche Figuren sind für die Lösung zentral?
[Wenn du dich nur auf die Figuren beschränkst,
die für Lösung eine Rolle spielen, welche sind dies
für Weiß und Schwarz?]
Welchen Zug würdest du empfehlen?
Lösung:
Weiß: D, T, Ld2
Schwarz: K, Be7 Bf7
1. Dd3-d8+

Ke8xd8

2. Ld2-a5+

Kd8-e8

3.Td1-d8#
Test 2: ähnliche Struktur, aber die Farben sind vertauscht
Schwarz am Zug
Welche Figuren sind für die Lösung zentral?
Welchen Zug würdest du empfehlen?
Lösung:
Weiß: K, Bc2, Bf2, Bg2
Schwarz: D, T, Le7
1. De5-e1+

Kd1xe1

2. Le7-b4+

Ke1-d1 oder Ke1-f1

3.Te8-e1#

Test 3: nur die Grundstruktur ist ähnlich, aber viele Variable Plätze sind anders belegt
Weiß am Zug
Welche Figuren sind für die Lösung zentral?
Welchen Zug würdest du empfehlen?
Lösung:
Weiß: D, Tc1, L
Schwarz: K, Tc8, Te7, Bb7, Ba7
1. Df5xc8+

Kb8xc8

2. Lc4-e6+

Kc8-b8 oder Kc8-d8

3.Tc1-c8#

Aufgaben-Set 2 – Rotten apples1
Beschreibung des allgemeinen Lösungsprinzips dieses Motivs und der beteiligten Struktur (Figuren,
Voraussetzungen für das Ausführen des Motivs)
Bestandteile des Motivs (Kernpunkte des Schemas):
-

Ablenkung bzw. Überlastung einer Verteidigungsfigur, die die schwache Grundreihe schützt
Doppelangriff auf die Verteidigungsfigur und eine andere, ungeschützte Figur
erzwungener Materialverlust oder Grundreihenmatt

Beteiligte Figuren und deren Rollen/Funktionen:
-

Angreifer: Dame, Turm
Verteidiger: König, Dame, Turm, Bauern bzw. Figuren, die Fluchtfelder nach vorne blockieren

-

Dame des Angreifers = Ablenkungsfigur, Ausführer des Doppelangriffs
Turm des Angreifers = Figur, die Grundreihenmatt droht
Dame des Verteidigers = Figur mit der Aufgabe die schwache Grundreihe zu verteidigen
Turm des Verteidigers = Figur, die durch den Doppelangriff verloren geht (kann auch eine
andere Figur sein)
Bauern des Verteidigers = blockieren ihrem König die Flucht nach vorne

-

Typische Position, die als Voraussetzung für das Ausführen des Motivs gegeben sein muss
(formalisiert):

-

1

Der Angreifer (hier Weiß) ist am Zug.
Der gegnerische König befindet sich auf der Grundreihe.
Die Felder vor dem gegnerischen König sind ihm versperrt. Entweder durch eigene Figuren,
hier Bauern, oder durch Figuren des Angreifers.

In Anlehnung an Shakespeare’s Ausspruch: „There’s small choice in rotten apples“

-

Die Dame des Verteidigers ist die einzige Schutzfigur der schwachen Grundreihe. Keine
andere Figur außer ihr kann das Matt verhindern. Sie „bewacht“ das Feld x.
Der Turm des Angreifers kann auf ein Feld x auf der Grundreihe des Gegners ziehen.
Die Dame des Angreifers kann auf ein Feld y ziehen, von dem aus sie die Dame und den Turm
des Gegners gleichzeitig angreift.
Das Feld y wird von keiner Figur des Verteidigers kontrolliert.
Der Turm des Verteidigers und die Dame sind von keiner Figur geschützt.
Die gegnerische Dame verliert die Kontrolle über das Feld x, wenn sie das Feld y betritt.

Anmerkungen:
-

Schutzfigur der Grundreihe: Die Figur beherrscht Felder, die ein Angreifer zur Bedrohung des Königs betreten könnte oder die
Figur könnte sich in die Wirkungslinie des Angreifers stellen, falls dieser Schach bietet.
Kontrolle eines Felds/bewachen/beschützen: Die Figur könnte im nächsten Zug dieses Feld betreten.

Zeitlich Abfolge der Lösungsschritte:
Schritt 1: Doppelangriff auf zwei gegnerische Figuren, wobei eine davon eine Schutzaufgabe eines
Feldes hat und die andere Figur ohne Schutz ist.
Schritt 2: Überlastung/Ablenkung: Durch den Doppelangriff ist der Gegner mit seinen
Verteidigungsmaßnahmen überfordert. Er muss versuchen, gleichzeitig das bedrohte Feld
auf der Grundreihe zu schützen und seine beiden angegriffenen Figuren zu decken.
Schritt 3: Gibt der Verteidiger das schwache Feld auf der Grundreihe auf, so wird dieser durch den
Turm mattgesetzt. Versucht er seine Figuren zu decken (z.B. durch Db8), so verliert er
Material (hier den Turm), da die Dame an die Verteidigung des Matts gebunden ist.

Erstellung einer Grafik mit nur den relevanten Figuren (kann ich als Gif-Animation abspielen lassen)

Lernphase – Bedingung 2:
Basis-Stellung, die mit Lösung präsentiert wird:
Weiß am Zug
Lösung:
1. Dg4-c4

Dc7-b8

2. Dc4xb3

Db8xb3

3.Td1-d8#

Zielstellung, die die Probanden versuchen sollen selbst zu lösen und anschließend die Lösung
präsentiert bekommen:
Weiß am Zug
Lösung:
1. Dc3-e5

De7xf8

2. De5xf4

Df8xf4

3.Td1-d8#

Lernphase Bedingung 3:
Kommandantengeschichte mit ähnlicher Lösungsstruktur (= Basisbereich):
Sollte sich der Diktator vor einer Wand befinden
und ihm die Fluchtmöglichkeiten nach vorne
(durch Mitglieder seiner Leibgarde) blockiert sein,
sodass er nur seitlich fliehen könnte, dann könnte
folgendes Manöver hilfreich sein: Falls nur ein
einziger Verteidiger (V1), den seitlichen Zugang
zum Diktator schützt, kann man versuchen, diesen
Abzulenken bzw. zu überlasten. Hierfür muss ein
Angreifer (A1) drohen, den König über die Seite
gefangen zunehmen. Ein zweiter Angreifer(A2)
kann dann durch eine gleichzeitige Attacke auf
den Verteidiger des seitlichen Zugangs (V1) und
auf ein anderes Mitglied der Leibgarde (V2), die
Verteidigung überlasten. Versucht der Verteidiger
des Zugangs (V1) sich in Sicherheit zu bringen
oder dem anderen attackierten Leibgardisten (V2) zu Hilfe zu kommen, muss er die Verteidigung des
seitlichen Zugangs aufgeben. Wenn er dem anderen Verteidiger (V2) nicht zu Hilfe kommt, dann wird
dieser gefangen genommen und dadurch die Verteidigung maßgeblich geschwächt.

Zielstellung, die die Probanden versuchen sollen selbst zu lösen und anschließend die Lösung
präsentiert bekommen:
Weiß am Zug
Lösung:
1. Dc3-e5

De7xf8

2. De5xf4

Df8xf4

3.Td1-d8#

Testphase – für alle Bedingungen:
Test 1: sehr ähnliche Struktur zu den Stellungen in der Lernphase
Weiß am Zug
Welche Figuren sind für die Lösung zentral?
Welchen Zug würdest du empfehlen?
Lösung:
Weiß: D, T
Schwarz: K, Bg7, Bh7, D, Tf4
1. Dc3-e5

De7-f8

2. De5xf4

Df8xf4

3.Td1-d8#

Test 2: ähnliche Struktur, aber die Farben sind vertauscht
Schwarz am Zug
Welche Figuren sind für die Lösung zentral?
Welchen Zug würdest du empfehlen?
Lösung:
Weiß: K, Bf2, Bg2, Bh2, D, T
Schwarz: D, T
1. Dg5-c5

Dc2-b1

2. Dc5xb6

Db1xc6

3.Td8-d1#

Test 3: nur die Grundstruktur ist ähnlich, aber viele Variable Plätze sind anders belegt
Weiß am Zug
Welche Figuren sind für die Lösung zentral?
Welchen Zug würdest du empfehlen?
Lösung:
Weiß: D, T, L
Schwarz: K, Bf7, Bg7, D, S
1. Dg1-g4

Dd7-d8

2. Dg4xh4

Dd8xh4

3.Te1-e8#

130

Anhang D

CD
Dieser Diplomarbeit ist eine CD beigelegt. Sie enthält folgende Dateien:
• R-Script-Datei mit Datenanalysen
• Rohdaten des Experiments
• Rohdaten des Experten-Ratings
• Aufnahmen der Probanden beim lauten Denken
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Ich erkläre hiermit gemäß § 19 Abs. 6 der Diplom-Prüfungsordnung, dass ich die vorste”
hende Diplomarbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und
Hilfsmittel benutzt habe.“

Bamberg, den 30. November 2011

Christoph Sonnenberg
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