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I. Einleitung

Das kognitionstheoretische Textbeschreibungsmodell, das ich in meiner Arbeit

behandeln werde, ist, wie auch die Text- und Psycholinguistik selbst, eine relativ junge

Theorie, die psychologische sowie linguistische Modelle und Fragestellungen

miteinander verknüpft. Auch die Wissenspsychologie, auf deren Forschungsergebnisse

ich mich hauptsächlich stützen werde, ist eine noch junge Forschungsrichtung, die als

eines der bedeutendsten Gebiete der Kognitionspsychologie gilt, und die in unserer

immer komplexer werdenden Welt von einer unglaublich hohen Aktualität

gekennzeichnet ist. Die rasante technische Entwicklung unserer Zeit - man denke nur

an die fast unendlichen Möglichkeiten des Internets - wird die Forschung

höchstwahrscheinlich sehr rasch vorantreiben; deshalb beanspruchen meine

Untersuchungen, die ich vor allem auf Texte der späten siebziger und achtziger Jahre

zurückführe, auf keinen Fall Anspruch auf Vollständigkeit. Ich möchte in meiner

Arbeit vor allem die bis zum Ende der achtziger Jahre bestehenden kognitiven

Textbeschreibungsmodelle vorstellen. Dabei beziehe ich mich besonders auf Wolfgang

Schnotz' Artikel „Textverstehen als Aufbau mentaler Modelle“, der sich allgemein

gesprochen zunächst mit Fragen der Anwendung und der damit einhergehenden

Veränderung von Wissen, und zwar im Rahmen des Texts und Textverstehens, befaßt.

Schnotz zeigt in seinem Aufsatz vorerst die Entwicklung verschiedener Ansätze der

letzten fünfzehn Jahre, die das Verstehen eines Textes als ein Aneinanderfügen von

relativ elementaren Sinneinheiten aufgefaßt haben. Er vergleicht diese älteren dann mit

einer neueren Gruppe von Ansätzen, die davon ausgehen, daß beim Lesen eine eher

ganzheitliche mentale Repräsentation gebildet wird. Dieser Auffassung zufolge - die

übrigens auch Schnotz selbst vertritt - stellt der Text eine Art Datenbasis für die

Konstruktion eines Situationsmodells bzw. eines mentalen Modells dar. Textverstehen

ist damit nur durch ein verbales Verstehen der Oberflächenstruktur, einer

propositionalen Abbildung der Tiefenstruktur und einem mentalen Modell möglich.

Beim Untersuchen des Aufsatzes von Wolfgang Schnotz ist weiterhin auffällig, daß

nahezu 97 Prozent der von ihm verwendeten Forschungsliteratur auf englisch verfaßt

ist. Diese Beobachtung legt den Schluß nahe, daß die kognitive Textlinguistik

besondere Berücksichtigung im anglophonen Sprachraum findet. 
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Zum Schluß werde ich noch neueste Forschungsliteratur berücksichtigen, die zwar

keine neuen Ergebnisse liefert, aber zumindest einige Vorschläge macht, wie man auf

diesem Gebiet zu neuen Ergebnissen kommen könnte.

II. Allgemeines zum kognitiven Textbeschreibungsmodell 

Die Beschäftigung mit der kognitiven Verarbeitung längerer Texte brachte die

Forschung ab Anfang der achtziger Jahre zu der Frage der mentalen Repräsentation

komplexerer, sprachlich kommunizierter Inhalte.

Während früher Oberflächenstrukturmerkmale von Sätzen und deren Auswirkung auf

die Verarbeitung untersucht wurden, haben sich neuere Untersuchungen zum

Textverstehen eher auf semantische Tiefenstrukturen und unterschiedliche Arten der

mentalen Repräsentation von Texten konzentriert.

Die bisherigen Theorieansätze zum Textverstehen unterscheiden sich einerseits unter

repräsentationalem, andererseits unter prozeduralem Aspekt: „Der repräsentationale

Aspekt betrifft die Annahmen über die Struktur der mentalen Repräsentation, der

prozedurale Aspekt betrifft die Annahmen über die mentalen Prozesse beim Aufbau

und bei der Verwendung dieser Strukturen.“1 Den traditionellen Auffassungen zufolge

bestehen Wissensstrukturen aus semantischen Einheiten, die zu einem kohärenten

Ganzen verknüpft werden; sie werden deshalb auch unter repräsentationalem Aspekt

als elementaristisch bezeichnet. Daneben können diese Auffassungen unter

prozeduralem Aspekt als additiv verstanden werden, da sie den Aufbau einer

Wissensstruktur lediglich als Aneinanderfügen von einfachen semantischen Einheiten

betrachten. Ab Anfang der achtziger Jahre wurde in der Kognitiven Psychologie, der

Forschung zur Künstlichen Intelligenz und der Psycholinguistik eine ganz neue Art

von Theorieansätzen entwickelt, die als holistisch bezeichnet werden. Sie gehen davon

aus, daß beim Textverstehen eine mentale Repräsentation gebildet wird, die von

vornherein ganzheitlichen Charakter hat. Die Modellierung von Wissensstrukturen

erfolgt demgemäß mit ganzheitlichen Konstrukten wie Szenarien oder mentalen

Modellen. Der Übergang von der additiv-elementaristischen zu einer holistischen

Auffassung des Textverstehens kann auch im Zusammenhang des Übergangs vom

Assoziationismus zur Gestaltpsychologie gesehen werden. (Assoziationismus:

Theorie, die Assoziationen als grundlegendes Prinzip für alle geistigen Leistungen

annimmt, um damit selbst höhere geistige Leitungen, wie z. B. das produktive Denken,
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zu erklären. Der Assoziationismus steht im Gegensatz zu allen Theorien, die die

Unabhängigkeit des Geistigen, insbesondere des schöpferischen Denkens betonen, wie

z. B. die Feldtheorie oder Gestaltpsychologie.2

Gestaltpsychologie: Richtung der kognitiven Psychologie, die Gestalt, Ganzheit und

Ordnung, nicht Empfindungen und deren Verbindung als primäre Einheiten von

Erleben und Verhalten annimmt. Vorbilder sind Quellen der griechischen Philosophie

(Aristoteles), die Phänomenologie (Husserl) und die Ehrenfelssche Lehre von den

Gestaltqualitäten. Mit den experimentellen Untersuchungen der Gestaltpsychologie

fällt die sogenannte Konstanzannahme (feste eindeutige Beziehung zwischen

Reizparametern und Empfindungen), eines der Grundprinzipien der

Elementenpsychologie und der klassischen Psychophysik. Köhler zeigte in

Schimpansenversuchen die Wirkweise von Einsicht in Geschlossenheit als

Lernprinzipien und Problemlösstrategien.3) 

Im folgenden Hauptteil meiner Arbeit will ich versuchen, die Entwicklung in der

Auffassung des Textverstehens nachzuzeichnen und zu erklären, wobei ich mich im

wesentlichen auf die Abhandlung von Wolfgang Schnotz aus der von Mandl und

Spada 1988 veröffentlichten Aufsatzsammlung „Wissenspsychologie“ stützen werde.

Zunächst möchte ich die Hauptmerkmale der traditionellen additiv-elementaristischen

Auffassung vorstellen, um zugleich einige sich daraus ergebende Probleme zu

diskutieren. Danach werde ich die neueren holistischen Ansätze darstellen, die

Schnotz' Meinung nach den genannten Problemen eher gerecht werden und in denen

das Textverstehen als Aufbau von mentalen Modellen betrachtet wird.

III. Additiv-elementaristische Auffassung des Textverstehens

1.) Darstellung

Die traditionelle Auffassung des Textverstehens geht davon aus, daß die beim

Textverstehen gebildeten Wissensstrukturen aus semantischen Einheiten, sogenannten

Propositionen, bestehen (vgl. Beaugrande, 1980; Crothers, 1972, 1979; Frederiksen,

1975, 1977; Graesser, 1981; Kintsch, 1974; Meyer, 1975, 1981). Dieser

propositionalen Darstellung liegt die Prädikatenlogik zugrunde: In einer Proposition

hat ein allgemeines Relationskonzept (das Prädikat) die Aufgabe, spezifischere

Inhaltskonzepte (die Argumente) zu verbinden und somit eine Sinneinheit

herzustellen. Z. B. stellt in der Proposition
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(LIEBTEN, agent: GRIECHEN, objekt: KUNSTWERKE) 

das Prädikat LIEBTEN eine Relation zwischen den Argumenten GRIECHEN (als

Agent) und KUNSTWERKE (als Objekt) her. Die Proposition repräsentiert also den

Sachverhalt, daß die Griechen Kunstwerke liebten. Die Wissensstruktur des Text (1)

aus Kintsch (1977) wird etwas vereinfachend durch die nachfolgende Propositionsliste

(1P1) bis (1P8) aufgelistet (vgl. Kintsch et al., 1975 sowie Turner & Green, 1977).

(1) Die Griechen liebten schöne Kunstwerke. Als die Griechen die Römer besiegten,

ahmten sie die Griechen nach. Sie lernten so, schöne Kunstwerke zu schaffen.

(1P1) (LIEBTEN, GRIECHEN, KUNSTWERKE)

(1P2) (SCHÖN, KUNSTWERKE)

(1P3) (BESIEGTEN, RÖMER, GRIECHEN)

(1P4) (NACHAHMTEN, RÖMER, GRIECHEN)

(1P5) (ALS, 1P3, 1P4)

(1P6) (LERNTEN, RÖMER, 1P8)

(1P7) (KONSEQUENZ, 1P4, 1P6)

(1P8) (SCHAFFEN, RÖMER, 1P2)

Es liegt auf der Hand, daß auch zwischen den Propositionen Zusammenhänge

bestehen, da die Propositionen des Texts ja Sachverhalte bezeichnen, die untereinander

zusammenhängen. In unserem Beispiel treten Kohärenzbeziehungen in Form von

Koreferenz auf, weil verschiedene Propositionen gemeinsame Argumente besitzen

(Kohärenzkriterium der Argumentüberlappung) oder einige Propositionen als

Argumente anderer Propositionen eingesetzt werden (Kohärenzkriterium der

Einbettung). Die Propositionen (1P1) bis (1P8) lassen sich so anhand der gerade

genannten Kriterien zu einem Kohärenzgraphen verknüpfen, der wiefolgt aussieht:

(1P1) (1P2)

(1P3)

(1P4) (1P5)

(1P6)

(1P7)
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(1P8)

In dem 1982 veröffentlichten Band „Gedächtnis und Kognition“ schlägt Kintsch eine

weitere graphische Darstellung vor, die die hierarchische Struktur der dargestellten

Textbasis betont.4 Dabei sind Propositionen, die durch Argumentwiederholung

verknüpft sind, durch eine Linie verbunden. 

 Ebene 1

�  � Ebene 2

    Ebene 3

Ein sehr elaboriertes Modell der Textverarbeitung entwickelten ausgehend von dieser

theoretischen Auffassung Kintsch und van Dijk (1978). Diese Theorie nimmt an, daß

der Text aufgrund der begrenzten kognitiven Verarbeitungskapazität in mehreren

Zyklen verarbeitet wird: Pro Zyklus wird eine bestimmte Anzahl von Sätzen bzw.

Phrasen ins Arbeitsgedächtnis eingelesen und zu Propositionen verarbeitet. Um die

jeweils neuen Propositionen mit dem bisher Gelesenen verknüpfen zu können, nimmt

man einen Kurzzeitspeicher von begrenzter Kapazität als einen Teil des

Arbeitsgedächtnisses an. In diesem Kurzzeitspeicher wird pro Verarbeitungszyklus

jeweils eine bestimmte Anzahl der bisher verarbeiteten Propositionen

zwischengespeichert und zum nächsten Verarbeitungszyklus mitgetragen. Dort stehen

sie als Anknüpfungspunkte für die Einordnung der neuen Propositionen zur

Verfügung.

Dabei läuft die Verarbeitung flüssig und problemlos, wenn eine neue Proposition

unmittelbar mit einer schon bekannten Proposition im Kurzzeitspeicher verknüpft

werden kann. Die Verarbeitung läuft weniger flüssig, wenn sich der benötigte

Anknüpfungspunkt bereits im Langzeitgedächtnis befindet, weil die Suche danach

einen zusätzlichen Verarbeitungsaufwand nötig macht. Zudem muß die Möglichkeit

berücksichtigt werden, daß es für eine neue Proposition weder im Kurzzeitspeicher

noch im Langzeitgedächtnis eine direkte Anknüpfungsmöglichkeit gibt. Man spricht in

diesem Fall von einer Kohärenzlücke. Der Leser muß hier eine Inferenz vollziehen,

was die Verarbeitung weiter erschwert: Er muß unter Rückgriff auf sein Vorwissen
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zusätzliche Propositionen erzeugen, um die Kohärenzlücke zu überbrücken, damit eine

Verknüpfung der neuen Proposition mit dem bisher Gelesenen hergestellt werden kann

(vgl. Clark, 1975).

In dem oben beschriebenen Ansatz wird das Textverstehen also als ein relativ

mechanisches Aneinanderfügen von semantischen Elementen aufgefaßt: Schnotz'

Vergleich mit einem Puzzle scheint angemessen5: Der Leser muß eine bestimmte

Menge von Teilchen, in unserem Fall von semantischen Einheiten, so

zusammenfügen, daß ein lückenloses Ganzes entsteht. Fehlende Teilchen können

durch Inferenzen ergänzt werden.

Damit scheint die Bezeichnung dieser Auffassung des Textverstehens als

elementaristisch, bzw. additiv-elementaristisch gerechtfertigt.

2.) Probleme

Nimmt man an, daß der Verstehensprozeß tatsächlich nach dem

additiv-elementaristischen Grundprinzip abläuft, müßte eigentlich der folgende, aus

Collins, Brown und Larkin (1980) entnommene „Popcorn-Text“ (2) genauso

problemlos und flüssig zu verarbeiten sein wie unser erster Beispieltext über die

Griechen.

(2) Er legte an der Kasse $ 5 hin. Sie wollte ihm $ 2,50 geben, aber er weigerte sich,

sie zu nehmen. Deshalb kaufte sie ihm, als sie hineingingen, eine große Tüte

Popcorn.

Auch diesen Text kann man in Propositionen transformieren:

(2P1) (HINLEGEN, er, $ 5)

(2P2) (ORT, 2P1, KASSE)

(2P3) (WOLLEN, SIE, 2P4)

(2P4) (GEBEN, SIE, ER, $ 2,50)

(2P5) (SICH WEIGERN, ER, 2P6)

(2P6) (NEHMEN, ER, $ 2,50)

(2P7) (KAUSALITÄT, 2P5, 2P8)

(2P8) (KAUFEN, SIE, POPCORNTÜTE, ER)

(2P9) (Zeit: als, 2P10, 2P8)



7

(2P10) (KONJUNKTION: und, 2P11, 2P12)

(2P11) (HINEINGEHEN, ER) 

(2P12) (HINEINGEHEN, SIE)

(2P13) (ATTRIBUT, POPCORNTÜTE, GROSS)

In der eben aufgezählten Liste kann ebenso wie beim „Griechen-Text“ jede

Textproposition unmittelbar mit einer anderen verknüpft werden. Es wäre hier also

theoretisch nach unserer bisherigen Annahme keine einzige Inferenz erforderlich.

Insofern müßte die Verarbeitung eigentlich relativ problemlos verlaufen und

folgendem Kohärenzgraphen entsprechen:

(2P1) (2P2)

(2P4) (2P3) (2P12)

(2P5) (2P6)

(2P7)

(2P8) (2P9) (2P10)

(2P13)

(2P11)

In der Realität ist dieser Text jedoch auf keinen Fall leicht verständlich. Collins,

Brown und Larkin (1980) weisen darauf hin, daß die meisten Leser erhebliche

Verstehensprobleme hatten. Sie stellten sich vorerst eine Situation an einer Kinokasse,

Theaterkasse, einem Wettbüro oder ähnlichem vor und meinen zunächst, mit „sie“ sei

die Kassiererin gemeint. Der Leser wundert sich dann, warum „er“ sich weigert, die $

2,50 (, das vermeintliche Wechselgeld,) anzunehmen. Völlig überrascht sind die

meisten Leser, wenn sie hören, daß  „sie hineingingen“ (Warum geht er mit der

Kassiererin ins Kino hinein?) und merken schließlich, daß sie den gesamten bisherigen

Text falsch interpretiert haben. „Sie“ ist nicht die Kassiererin, sondern „seine“

Begleiterin, die ihre Eintrittskarte eigentlich selbst bezahlen wollte und sich, weil sie

von „ihm“ eingeladen wurde, mit einer großen Tüte Popcorn bedankt.

Die eben genannten Schwierigkeiten, die ja schließlich zu einer totalen

Uminterpretation des Textes führen, werden bei einer additiv-elementaristischen

Betrachtung des Verstehensprozesses überhaupt nicht berücksichtigt. Demnach
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bedeutet Textverstehen offenbar mehr als ein sequentielles Abarbeiten von

Propositionen.

In diesem Zusammenhang stehen auch Untersuchungen von Sanford und Garrod

(1981, 1983). Die Versuchspersonen erhielten z. B. einen der beiden folgenden Texte

zum Lesen:

(3a)Hans war auf dem Weg zur Schule. Er machte sich Sorgen wegen der

Mathematikstunde.

Er hatte Angst, er würde die Klasse nicht unter Kontrolle halten können.

(3b) Der Lehrer war auf dem Weg zur Schule. Er machte sich Sorgen wegen der

Mathematikstunde.

Er hatte Angst, er würde die Klasse nicht unter Kontrolle halten können.

Wenn das Textverstehen tatsächlich lediglich ein Verknüpfen von Propositionen wäre,

so dürfte es hinsichtlich der Lesezeit für den jeweils letzten Satz der beiden Texte

keinen Unterschied geben, da in beiden Fällen die gleichen Kohärenzbeziehungen zu

den vorausgegangenen Sätzen gegeben sind. Fakt ist jedoch, daß die Versuchspersonen

zum Lesen des letzten Satzes in (3a) signifikant mehr Zeit benötigten als in (3b). In

(3a) ist der letzte Satz offenbar problematisch, weil die meisten Leser in Hans einen

Schüler sehen. Da aber die Kontrolle der Schulklasse nicht gerade zu den Aufgaben

eines Schülers gehört, kann der letzte Satz nicht mehr sinnvoll verarbeitet werden, was

ein Uminterpretieren des bisher Gelesenen notwendig macht. (3b) bereitet den Lesern

deswegen keine Schwierigkeiten, weil sie von vornherein die richtige Vorstellung

bilden können. Wie die oben angeführten „Problemsätze“ verdeutlicht haben, kann

man im allgemeinen sagen, daß additiv-elementaristische Ansätze, die das

Textverstehen als bloßes Abarbeiten von Propositionslisten sehen, nur dem Verstehen

von relativ einfachen Texten gerecht werden können. Wenn eine Uminterpretation des

bisher Gelesenen erforderlich ist, reicht dieser Ansatz nicht mehr aus.

Die Angemessenheit der additiv-elementaristischen Auffassung des Textverstehens ist

auch noch aus anderen Gründen fraglich. Kintsch und van Dijk (1978) gingen in ihrem

Modell davon aus, daß der bisher gelesene Text immer im gleichen Umfang mental

präsent ist: Demnach ist die Anzahl der im Kurzzeitspeicher befindlichen
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Propositionen im wesentlichen konstant, ganz gleich, welche Propositionen hierfür im

einzelnen ausgewählt werden. Lesgold, Roth und Curtis (1979) fanden jedoch

Beweise, daß Leser bei einer thematisch kontinuierlichen Darstellung relativ viele

Informationen aus den vorangegangenen Sätzen präsent halten und damit auch vage

und indirekte anaphorische Referenzen vornehmen können. Dagegen sind sie nach

einem thematischen Wechsel oder einer Kontextänderung nur noch schwer in der

Lage, diese Informationen präsent zu halten. Aus diesem Befund folgt automatisch,

daß die Annahme einer konstanten Anzahl an Propositionen nicht der Realität

entspricht. Es scheint vielmehr, daß die mentale Verfügbarkeit des bisher Gelesenen

nicht konstant ist, sondern von der thematischen Kontinuität der Darstellung abhängig

ist.

Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Rolle der Inferenzbildung (vgl. Rickheit &

Strohner, 1985). Inferenzen haben diesem Modell zufolge die Aufgabe, vorhandene

Kohärenzlücken zu schließen. Der Umfang der Inferenzbildung bleibt somit auf das

zur Kohärenzbildung erforderliche Minimum beschränkt: nach Kintschs und van Dijks

Auffassung von 1978 reicht zur Verarbeitung einer neuen Proposition die

Verknüpfung mit einer einzigen früheren Proposition aus. Das bedeutet, daß so lange

die jeweils neue Textproposition mit einer früheren Proposition verknüpft werden

kann, keine Inferenzbildung notwendig ist und damit auch nicht vollzogen wird. Dabei

wird in diesem Modell die Möglichkeit einer multiplen Verknüpfung einer neuen

Proposition mit mehreren früheren Propositionen völlig außer acht gelassen.

Nun ist es aber in der Realität so, daß oft - besonders bei Texten mit komplexen,

häufig untereinander vernetzen Inhalten - vielfältige Möglichkeiten bestehen, die

jeweils neu aufgenommene Information mit dem bisher Gelesenen in Verbindung zu

setzen, Inferenzen zu vollziehen und somit die mentale Repräsentation anzureichern.

Schnotz (1985) belegte, daß der Umfang der Inferenzbildung vom Aufbau des Textes

beeinflußt wird: Je nachdem, wie häufig der Leser Themenwechsel nachvollziehen

muß, ist das bisher Gelesene anscheinend in größerem oder geringerem Umfang

mental verfügbar; und dementsprechend werden auch unterschiedlich viele Inferenzen

gebildet.

Zusammenfassend kann man also sagen, daß das Textverstehen offenbar mehr ist als

ein einfaches Verknüpfen von Propositionen. Daß die additiv-elementaristische

Auffassung nicht zutreffend sein kann, zeigt sich vor allem dann, wenn nach einer
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Fehlinterpretation des Gelesenen eine völlige Umstrukturierung der mentalen

Repräsentation erforderlich wird. Außerdem scheint der bisher gelesene Text dem

Leser nicht in Form einer konstanten Zahl einzelner Propositionen mental präsent zu

sein, sondern in Form von ganzheitlichen mentalen Strukturen, deren Umfang je nach

thematischer Kontinuität der Darstellung variiert. Darüber hinaus haben Inferenzen

anscheinend nicht nur die Funktion, vorhandene Kohärenzlücken im Text zu

schließen, sondern die mentale Repräsentation insgesamt anzureichern bzw. zu

elaborieren.

IV. Holistische Auffassung des Textverstehens

1.) Szenarien, Situationsmodelle und interne Textmodelle

Durch die eben angedeutete Problematik wurden vor allem seit den achtziger Jahren

einige Modelle entwickelt, die sich allesamt von der früheren

additiv-elementaristischen Auffassung des Textverstehens unterscheiden. In allen

Ansätzen besteht die zentrale Annahme darin, daß Komplexität und Integriertheit der

mentalen Repräsentation keine Eigenschaften sind, die langsam durch Akkumulation

semantischer Einheiten entstehen, sondern die beim Textverstehen von Anfang an

vorhanden sind. An den bisher genannten Beispielen kann diese These bereits

festgemacht werden: Sowohl beim „Popcorn“- (2) als auch beim „Schul-Text“ (3a)

und (3b) machten sich die Versuchspersonen schon beim Lesen des ersten Satzes eine

relativ elaborierte Vorstellung einer Situation, die der Satz beschreiben könnte. Somit

konstruiert der Leser eine mentale Repräsentation, die von Anfang an auf Ganzheit

ausgelegt ist. Wegen der Betonung des angesprochenen ganzheitlichen Charakters der

beim Textverständnis gebildeten mentalen Repräsentation werden diese Textansätze

als holistisch bezeichnet.

Sanford und Garrod (1981) sind der Meinung, daß beim Textverstehen sogenannte

Szenarien gebildet werden. Es handelt sich um ganzheitliche Repräsentationen von

relativ komplexen Sachverhalten, zu vergleichen mit frames oder scripts, die, wie wir

auch aus anderen Teilgebieten der Linguistik wissen, im Vorwissen gespeichert sind.

Wenn der Leser ein geeignetes Szenarium findet, werden die Bestandteile des jeweils

gelesenen Satzes auf die mentalen Entitäten in diesem Szenarium bezogen. Auch die

weiteren Sätze versucht der Leser auf dieses Szenarium zu beziehen und es demgemäß



11

zu erweitern und zu spezifizieren. Das Textverstehen wird somit als ein Prozeß der

Aktivierung und Elaboration von Szenarien aufgefaßt.

Es ist so nicht weiter verwunderlich, daß die mentale Repräsentation durch die

Aktvierung von Szenarien von vornherein darüber hinausgeht, was explizit im Text

ausgedrückt wird. Als Beleg sind hier Befunde von Garrod und Sanford (1983)

heranzuziehen. Unterschiedlichen Gruppen von Versuchspersonen wurden die beiden

nachfolgenden Textbeispiele (4a) und (4b) in ihren unterschiedlichen Varianten

vorgelegt.

(4a) Ein Geländelauf:

Harry fiel mehrere Male/ Harry fiel mehrere Male in den Schnee.

Er haßte das Laufen im Winter.

Der Schnee war naß und kalt.

(4b) Ein Schikurs:

Harry fiel mehrere Male/ Harry fiel mehrere Male in den Schnee.

Er hatte überhaupt keine Lust zum Schifahren.

Der Schnee war naß und kalt.

Die eine Gruppe der Versuchspersonen erhielt jeweils nach der Überschrift eine

Version des ersten Satzes, die den Zusatz „in den Schnee“ enthielt, während bei der

anderen Gruppe dieser Zusatz ausgespart blieb. Wenn das Konzept „Schnee“ im

letzten Satz zum ersten Mal auftauchte, benötigten die Testpersonen beim Textbeispiel

(4a) für den letzten Satz eine signifikant längere Lesezeit, als wenn das Konzept

„Schnee“ bereits genannt worden war. Das Textbeispiel (4b) bereitete den Lesern

keinerlei Schwierigkeiten, egal ob „Schnee“ zuvor genannt worden war oder nicht. Der

letzte Satz von (4b) wurde in beiden Fällen gleich schnell gelesen.

Sanford und Garrod leiten daraus ab, daß im Textbeispiel (4b) ein

„Schikurs-Szenarium“ aktiviert wird, zu dem auch Schnee als typischer Bestandteil

des Schifahrens gehört; ganz gleich, ob „Schnee“ vorher tatsächlich genannt wurde

oder nicht. Daraus ist ersichtlich, daß bereits beim Lesen eines einzelnen Satzes relativ

komplexe mentale Repräsentationen gebildet werden können, deren Bestandteile dem

Leser sofort mental verfügbar sind.
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Auch van Dijk und Kintsch (1983) haben in Anlehnung an die neueren Modelle ihre

alte Theorie von 1978 überarbeitet: Sie nehmen an, daß der Leser neben einer

propositionalen Repräsentation - der Textbasis - auch ein sogenanntes

Situationsmodell bildet. Demnach wird mittels Integration der Textinformation mit

dem bereits vorhandenen Sachwissen des Lesers ein mentales Modell des im Text

beschriebenen Sachverhalts gebildet.

Collins, Brown und Larkin (1980) sehen das Textverstehen als Konstruktion eines

internen Textmodells. Der Text fungiert dabei als Datenbasis. Durch das Lesen wird

die Datenbasis sukzessive erweitert. Am Anfang der Textverarbeitung kann damit

vorerst nur ein partielles und noch wenig spezifiziertes Initial-Modell konstruiert

werden, das jedoch mit fortschreitender Lesedauer wegen der immer umfassenderen

Datenbasis immer reichhaltiger, differenzierter und spezifischer wird.

Die mentale Modellkonstruktion weist dabei eine gewisse Eigendynamik auf: So lange

die Verarbeitung des Texts noch nicht abgeschlossen ist, enthält das Textmodell

Leerstellen, die den noch offenen Fragen des Lesers an den Text entsprechen. Eine

Leerstelle wird gefüllt, wenn der Leser eine Antwort auf seine Frage gefunden hat. Er

kann dies auf zwei Möglichkeiten tun: Entweder er füllt die Leerstellen durch

Informationen aus nachfolgenden Textabschnitten oder durch Inferenzen, die er durch

sein eigenes Vorwissen herstellt (Rickheit & Strohner 1985), was - abstrakt formuliert

-  bedeutet, daß ein begonnener Konstruktionsprozeß eines internen Modells weitere

Konstruktionshinweise durch entsprechende spezifische Informationen benötigt. Der

Leser wartet also nicht passiv auf das propositionale Angebot des Texts, sondern hat

von sich aus einen spezifischen Informationsbedarf sowie entsprechende

Informationserwartungen.

Die Inferenztätigkeit wird damit verglichen, daß der Leser von dem gerade in

Augenschein genommenen Satz ausgehend jeweils Fragen an die bisher verarbeitete

Datenbasis und an sein Vorwissen stellt. Im Falle einer Geschichte beispielsweise,

erklären Warren, Nicholas und Trabasso (1979), könnten diese Fragen Wer...?,

Wann...?, Wo...?, Warum...? oder Wie...? lauten, um das gerade fokussierte Ereignis

mit vorangegangenen Ereignissen in Beziehung zu setzen. Auch van Dijk und Kintsch

(1983) nehmen in ihrem neuen Theorieansatz an, daß Inferenzen zum Aufbau eines

neuen Modells beitragen: Damit werden nicht Propositionen innerhalb der Textbasis

inferiert, sondern Bestandteile des sogenannten Situationsmodells. Dieser Auffassung
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nach sind Inferenzen Antworten des Lesers auf von ihm selbst gestellte Fragen. Sie

haben die Funktion, die mentale Repräsentation anzureichern und zu differenzieren.

Die Inferenzbildung folgt also den Anforderungen der mentalen Modellkonstruktion,

nicht aber der Kohärenzstruktur des Textes.

Collins, Brown und Larkin vertraten die Auffassung, daß die Konstruktion des

internen Modells eine Art Problemlösen sei, bei dem durch bestimmte Teillösungen

jeweils Bedingungen für andere Teillösungen entstehen: Vergleichbar mit einem

Kreuzworträtsel werden mit jeder Beantwortung einer Frage bzw. dem Ausfüllen der

betreffenden Leerstellen gleichzeitig Einschränkungen hinsichtlich der weiteren

Antworten vorgenommen. In diesem Theorieansatz wird weiterhin angenommen, daß

der Leser das interne Modell während der Verarbeitung ständig evaluiert, wobei

verschiedene Tests vorgenommen werden: Das Modell wird auf seine

Übereinstimmung mit dem Text überprüft. Es wird hinsichtlich der Plausibilität seiner

Annahmen und den daraus folgenden Konsequenzen sowie seine interne

Verbundenheit und Vollständigkeit hin überprüft. Wenn sich z. B. zu viele Fragen

nicht beantworten lassen oder zu viele Textdaten oder Vorwissensinformationen nicht

mit dem Modell in Einklang gebracht werden können, kommt es, wie im

„Popcorn-Text“ (2) zu einer Revision bzw. Umstrukturierung des Modells.

Die Bezeichnungen „Szenarium“, „Situationsmodell“ und „internes Textmodell“

vereinen unseren bisherigen Beobachtungen zufolge im Prinzip die gleiche

Grundannahme: Beim Textverstehen wird eine mentale Repräsentation gebildet, die

vornherein ganzheitlichen Charakter hat und im Laufe des Verarbeitungsprozesses

zunehmend differenziert und elaboriert wird. Dabei sind jedoch weder die Termini

„Szenarium“ und „Situationsmodell“ noch „internes Textmodell“ besonders günstig.

Die beiden erstgenannten Termini suggerieren jeweils relativ konkrete Sachverhalte

aus narrativen Texten. In expositorischen Texten können aber auch nicht unmittelbar

sinnlich zugängliche Sachverhalte dargestellt und durch interne Modelle repräsentiert

werden. Der Ausdruck „mentales Modell“ scheint Schnotz außerdem am geeignetsten,

weil das Modell, das untreffenderweise die Bezeichnung „internes Textmodell“ trägt,

kein Modell des Texts, sondern ein Modell des im Text dargestellten Sachverhalts, ist.

2.) Digitale Repräsentation durch Proposition versus analoge Repräsentation durch

mentale Modelle
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Die bisher vorgestellten Modelle haben konstituiert, daß beim Textverstehen eine von

vornherein ganzheitliche mentale Repräsentation bzw. ein mentales Modell gebildet

wird. Sie sagen jedoch nichts darüber aus, wie mentale Modelle den dargestellten

Sachverhalt repräsentieren. Es stellt sich also die Frage, ob beim Aufbau eines

mentalen Modells andere Abbildungsprinzipien existieren als beim Aufbau einer

propositionalen Repräsentation bzw. ob beim Textverstehen ein einheitliches Prinzip

oder ob unterschiedliche Abbildungsprinzipien eine Rolle spielen.

Johnson-Laird (1983) ist der Auffassung, daß sich ein mentales Modell sowohl in

seiner Struktur als auch in seiner Funktion grundsätzlich von einer propositionalen

Repräsentation unterscheidet. Diesen Unterschied verdeutlicht er mit Hilfe der in der

Kybernetik zum Steuern, Regeln und Rechnen verwendeten Prinzipien der

Digitaltechnik und der Analogtechnik. 

Ich werde mich im folgenden zwar bemühen, Johnson-Lairds Modell zu erklären,

beschränke mich hierbei jedoch auf das Wesentliche, da eine detailliertere Vorstellung

dieser Theorie den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde.

Bei der Digitaltechnik werden die darzustellenden Größen durch eine Ziffernfolge

bzw. einer Kombination von Zeichen aus einem endlichen Zeichenvorrat repräsentiert.

Ein einfaches Beispiel wäre hier die Kilometerzähler eines Kraftfahrzeugs, dessen

beispielsweise fünfstellige Dezimalanzeige zwischen 00 000 und 99 999 liegen kann.

Eine solche Kilometeranzeige bildet nach Johnson-Laird ein digitales Signal. Im

Gegensatz dazu steht das Repräsentationsprinzip der Analogtechnik. Hier werden die

darzustellenden Größen mittels physikalischer Größen repräsentiert, die beliebige

Zwischenwerte annehmen können. Die Geschwindigkeitsanzeige durch eine

Tachometernadel eines Kraftfahrzeugs wäre ein Beispiel für ein analoges Signal.

Johnson-Laird unterscheidet nun vor diesem Hintergrund zwischen propositionalen

Repräsentationen und mentalen Modellen: Eine propositionale Repräsentation besteht

aus diskreten Sinneinheiten, die ihrerseits wieder aus Konzepten aufgebaut sind. Die

Repräsentation basiert auf einer Kombination von internen Symbolen bzw. diskreten

Informationseinheiten und ist insofern digital. Eine propositionale Repräsentation ist

eine innere mentale Sprache, die den gemeinten Sachverhalt beschreibt, da die eben

genannten internen Symbole entsprechend einer bestimmten Syntax zu

bedeutungshaltigen komplexeren Strukturen zusammengefügt werden können. Eine

propositionale Repräsentation zeichnet sich außerdem durch eine relative Nähe zur
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linguistischen Struktur des betreffenden Textes aus, was schon daran deutlich wird,

daß man einen Text Phrase für Phrase in Propositionen transformieren kann. Der

dargestellte Sachverhalt wird im Vergleich zu einem mentalen Modell durch

Propositionen eher indirekt repräsentiert.

Johnson-Laird sieht das mentale Modell als eine ganzheitliche analoge Repräsentation

des darzustellenden Sachverhalts. Ein mentales Modell ist eine Art „innerer

Gegenstand“, der auf der Grundlage einer entsprechenden Analogie dazu bestimmt ist,

Aufgaben und Probleme mental zu lösen. Der Unterschied zwischen einer

propositionalen Repräsentation und einem mentalen Modell läßt sich anhand einer

Analogie darstellen. Die Beziehung zwischen den beiden entspricht der Beziehung

zwischen einer Beschreibung und dem beschriebenen Sachverhalt bzw. in diesem Fall

einem Analogmodell dieses Sachverhalts: Eine Beschreibung schränkt den Bereich der

Möglichkeiten ein, ohne das Gemeinte völlig zu determinieren. Sie ist nach Bobrow

und Winograd (1977) eine „partielle Spezifikation des Gemeinten“6. So ähnlich

funktioniert auch das mentale Modell: Eine propositionale Repräsentation spezifiziert

das mentale Modell des im Text dargestellten Sachverhalts, sie legt diese jedoch nicht

bis ins einzelne fest. Man kann diese Beziehung anhand der Beziehung zwischen

Texten und Bildern weiter verdeutlichen: Auf der einen Seite kann ein Bild für (fast)

unendlich viele Worte stehen, auf der anderen Seite kann aber auch ein Text für

unendlich viele Bilder stehen. Der semantische Gehalt einer propositionalen

Repräsentation kann durch eine Vielfalt an mentalen Modellen repräsentiert werden,

die alle mit dieser mentalen Repräsentation übereinstimmen.

Kurz gesagt läßt sich festhalten, daß die Repräsentation durch ein mentales Modell

immer eine Konkretisierung seiner Beschreibung darstellt, also auch einen gewissen

Imaginationsgehalt besitzt, während eine propositionale Repräsentation im Vergleich

dazu eher als abstrakt bezeichnet werden kann.

Johnson-Laird (1983) ist außerdem der Ansicht, daß sogar bei logischen

Denkaufgaben normalerweise keine logischen Schlußregeln, die von den sogenannten

Prämissen (- das sind bestimmte Ausgangs-Propositionen -) zu einer neuen

Proposition, der Conclusio, führen, angewandt werden. Im Gegensatz dazu konstruiert

der Denkende nach Johnson-Laird ein mit Prämissen kompatibles Modell und

bestimmt so die Conclusio durch Ablesen an diesem Modell. Diese „Schlußfolgerung“

wird kritisch überprüft, indem das mentale Modell im Rahmen dessen, was aufgrund



16

der Prämissen möglich ist, systematisch verändert wird. Wenn die Conclusio trotz

dieser Veränderungen zutrifft, wird sie als gültig angenommen. Auf den Punkt

gebracht bedeutet das, daß Inferenzen dieser Auffassung nach ein Aspekt der

Konstruktion, Manipulation und Überprüfung von mentalen Modellen sind.

3.) Zur psychologischen Realität analoger mentaler Modelle

Die Frage stellt sich nun, was dafür spricht, daß es sich bei den mentalen Modellen

tatsächlich um etwas anderes als eine etwas elaborierte propositionale Repräsentation

handelt, und was speziell für ein analoges Repräsentationsprinzip spricht. Die

Beantwortung dieser Frage erscheint zunächst nicht besonders schwierig. Die weiter

oben angeführten Szenarien, Situationsmodelle oder internen Textmodelle werden

häufig mit einer Vorstellung der im Text beschriebenen Situation verglichen, und

Vorstellungen gelten nach Johnson-Laird (1983) ja als eine spezielle Art von

mentalem Modell. Zur Unterstützung dieser Theorie lassen sich ebenfalls verschiedene

empirische Befunde anführen. In verschiedenen Untersuchungen bat man die

Versuchsperson, einen Prozeß vor dem „geistigen Auge“ ablaufen zu lassen. Man fand

heraus, daß bei dieser Aufgabe, die einer internen Simulation mit Hilfe eines mentalen

Modells entspricht, die zum Vollzug einer „im Geiste“ stattfindenden Bewegung

erforderliche Zeit- z. B. die Drehung eines Objekts oder einer Bewegung in einer

vorgestellten Landkarte - proportional der entsprechenden physischen Bewegung ist

(Kosslyn, Ball & Reiser, 1978; Shepard & Cooper, 1982). Es gibt noch weitere

Befunde, die zu dem Schluß führen, daß die stattfindenden kognitiven Prozesse, deren

zeitlicher Aufwand dem einer räumlichen Bewegung entspricht, gleichartige

Anforderungen stellen und auch in ihrem Verlauf einer tatsächlichen Bewegung analog

sind. Die meisten Versuchspersonen bestätigen eine dieser These entsprechenden

mentalen Bewegung.

Schnotz ist jedoch der Ansicht, daß die oben angeführten Befunde kein zwingender

Beleg für die Existenz einer analogen Repräsentation sind, da zum einen die Berichte

der Versuchspersonen als introspektive Daten nur geringes argumentatives Gewicht

besitzen und zum anderen es sich nicht nachweisen läßt, daß diese mentalen

Bewegungen tatsächlich stetig sind, und nicht aus einer Folge von kleinen Schritten

bestehen. Drittens kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden, daß diese Bewegungen

nur ein Epiphänomen eines zugrundeliegenden Prozesses ganz anderer Natur sind.
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Letzteres wurde z. B. von Pylyshyn (1973, 1981) und Kieras (1978) ausführlich

dargestellt.

Es lassen sich auch noch weitere empirische Befunde anführen, die die Existenz einer

analogen mentalen Repräsentation nahelegen. In verschiedenen Versuchen wurden

mentale Vergleiche zwischen Objekten durchgeführt. Das Ergebnis ähnelte den

Ergebnissen beim Vergleich realer Objekte: Die benötigte Zeit ist jeweils um so

größer, je ähnlicher die Objekte hinsichtlich des betreffenden Vergleichsmerkmals

sind. (Buckley & Gillman, 1974; Holyoak & Walker, 1976; Maki, Maki & Marsh,

1977; Moyer, 1973; Moyer & Landauer, 1967; Paivio, 1975; Potts, 1972, 1974, 1977;

Woocher, Glass & Holyoak, 1978). Dies gilt auch für abstrakte Merkmale von

Objekten, wie z. B. die Intelligenz oder Wildheit von Tieren oder die emotionale

Befindlichkeit von vorgestellten Personen (Banks & Flora, 1977; Kerst & Howard,

1977; Riley, 1975, 1976).

Dieser semantische Distanzeffekt kann durch die Annahme einer analogen mentalen

Repräsentation erklärt werden, in der die zu vergleichenden Objekte entsprechend

ihrer Merkmalsausprägung auf einem Kontinuum lokalisiert werden. Die

Versuchspersonen geben in den meisten Fällen an, daß sie sich die Objekte in einer

linearen Anordnung vorstellen. Eine solche lineare Anordnung wäre dann ein mentales

Modell der Beziehungen zwischen Objekten. Wenn Versuchspersonen zwei Objekte -

z. B. auf ihre Größe hin - miteinander vergleichen wollen, nimmt mit steigender

Ähnlichkeit der Objekte die Schwierigkeit eines Vergleichs zu, da die

Diskriminiertheit auf der internen Skala immer geringer wird.

Mit einer propositionalen bzw. symbolischen Repräsentation kann nicht ohne weiteres

erklärt werden, weshalb solche Vergleiche unterschiedlich schwer sind, denn beim

Vergleich zweier Symbole gibt es zunächst nur zwei Möglichkeiten: Entweder sie

stimmen, oder sie stimmen nicht miteinander überein. Aufgrund einer propositionalen

Repräsentation gelangt man oft auch zu Vorhersagen, die den tatsächlichen

empirischen Befunden genau entgegengesetzt sind. Bryant und Trabasso (1971) und

Trabasso, Riley und Wilson (1975) veröffentlichten verschiedene Untersuchungen

über das Verstehen von Größenbeziehungen, die hier hilfreich erscheinen. Die

Versuchspersonen hörten Vergleichsaussagen über Objekte, wie z. B.

(5) Der gelbe Stock ist länger als der grüne Stock.
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Der blaue Stock ist länger als der weiße Stock.

Der grüne Stock ist länger als der blaue Stock.

Der weiße Stock ist länger als der rote Stock.

, durch die sich die Objekte in eine Rangreihenfolge bringen lassen konnten. Nach dem

Lernen der oben angeführten Information mußten die Versuchspersonen Fragen

beantworten, die sich auf die impliziten transitiven Beziehungen richteten, z. B.

 (5') Ist der gelbe Stock länger als der weiße Stock?

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen haben gezeigt, daß die Beantwortung der

Fragen bei den weiter auseinanderliegenden Objekten schneller und sicherer gelingt als

bei den näher beieinanderliegenden Objekten. Die schlechtesten Leistungen wurden

bei Vergleichen, die explizit gelernt wurden, erreicht. Dieser Befund stützt im großen

und ganzen die Annahme, daß Versuchspersonen aufgrund der einzelnen Aussagen ein

mentales Modell in Form einer linearen Anordnung der Objekte konstruieren. 

Obwohl die oben angeführte Interpretation der Befunde recht plausibel erscheint, sind

letztere doch kein zwingender Beleg für die Existenz einer analogen mentalen

Repräsentation. Anderson (1978) hat herausgefunden, daß sich semantische

Distanzeffekte auch mit Hilfe eines Mustervergleichsprozesses (pattern matching)

erklären lassen. Dabei werden Merkmalslisten - also symbolische Repräsentationen -

miteinander verglichen. Genauso läßt sich eine lineare Anordnung von Objekten nach

einem bestimmten Merkmal (z. B. „Länge“) auch in Form einer Hierarchie von

Kategorien (z. B. „kurz“/ „lang“) und Subkategorien (z. B. „sehr kurz“/„mäßig

kurz“/„wenig kurz“/„wenig lang“/„mäßig lang“/„sehr lang“) und damit in einer

symbolischen bzw. digitalen Repräsentation darstellen. Die betreffenden Objekte

könnten dann bei einer Vergleichsaufgabe auf ihre Kategorienzugehörigkeit geprüft

werden, wobei die Unterscheidung um so leichter fällt, je weniger Kategorien die

Objekte in der Hierarchie gemeinsam haben (Trabasso & Riley, 1975).

Eine analoge Repräsentation dürfte allerdings für bestimmte kognitive Anforderungen

eher funktional sein als eine digitale bzw. symbolische Repräsentation. Sie ermöglicht

unter anderem ein direktes Ablesen einer Vielzahl von Informationen über den

betreffenden Sachverhalt. Außerdem ermöglicht ein mentales Modell, wie
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Johnson-Laird (1983) gezeigt hat und sich am Beispiel (5) erklären ließ, das Entdecken

von Transitivitätsbeziehungen, ohne daß in die Modellkonstruktion irgendwelche

Regeln oder Aussagen über Transitivität eingehen. Damit wird auch das Problem

umschifft, das, falls es sich um eine propositionale Repräsentation handeln würde, nur

schwer mittels Inferenzregeln zu lösen wäre, nämlich, daß manche semantischen

Relationen unter bestimmten Bedingen transitiv sind und unter anderen nicht. Ein

einfaches Beispiel hierfür wäre die Relation „ist rechts von“. In einer linearen

Anordnung ist diese Relation transitiv, wenn jedoch mehrere Personen an einem

runden Tisch sitzen, besitzt diese Transitivität nur eingeschränkte Gültigkeit.

Allerdings ist die Funktionalität analoger mentaler Modelle kein Beweis für deren

psychologische Realität. Die Frage, ob die beim Textverstehen gebildeten mentalen

Modelle auf einem anlogen oder einem symbolischen Repräsentationsprinzip beruhen,

läßt sich im Moment also nicht eindeutig beantworten.

V. Integrationsansätze

1.) Ebenen des Textverstehens

Der bisherigen Darstellung zufolge kann Textverstehen als ein Prozeß der

Konstruktion, Elaboration, Evaluation und ggf. Revision von mentalen Modellen

angesehen werden, wobei im Moment dahingestellt bleiben muß, ob es sich bei diesen

Modellen um eine analoge oder eine digitale bzw., symbolische Repräsentation

handelt. Beim Textverstehen sind anscheinend außer mentalen Modellen auch noch

andere mentalen Repräsentationen beteiligt, und es scheint plausibel, anzunehmen, daß

jeweils die Art der Repräsentation gewählt wird, die für die Realisierung der

intendierten Funktion am geeignetsten ist. Johnson-Laird (1983) nimmt vereinfachend

ausgedrückt an, daß sowohl eine propositionale Repräsentation, dessen Bildung

Grundlage für die Bildung eines mentalen Modells ist, als auch ein mentales Modell

konstruiert werden, wobei der Aufbau einer propositionalen Repräsentation einem eher

oberflächlichen Verstehen, der Aufbau eines mentalen Modells dagegen einem eher

tieferen Verstehen entspricht.

Van Dijk und Kintsch (1983) unterscheiden beim Textverstehen insgesamt drei Arten

bzw. Ebenen der mentalen Repräsentation. Erstens bildet der Leser eine mentale

Repräsentation der Textoberfläche, die das Ergebnis der semantisch-syntaktischen

Verarbeitung der Textsätze ist. Zweitens bildet er eine propositionale Repräsentation,
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die sogenannte Textbasis (vgl. Kintsch & van Dijk, 1978), die das Ergebnis einer

Verknüpfung der aufeinanderfolgenden Textsätze bzw. einer Kohärenzbildung auf der

Ebene der semantischen Tiefenstruktur des Texts, ist. Drittens konstruiert der Leser

durch Integration der Textinformation mit seinem Vorwissen ein mentales Modell des

im Text beschriebenen Sachverhalts. Dieser Auffassung zufolge kann man von einer

Interaktion und Abhängigkeit der verschiedenen Repräsentationsebenen sprechen.

2.) Zur psychologischen Realität der verschiedenen Repräsentationsebenen

Bislang besteht in der Forschung keine Einigkeit in der Frage, wie es um die

psychologische Realität der verschiedenen Repräsentationsebenen steht. Es gibt jedoch

einige Untersuchungsergebnisse, die die Unterscheidung der verschiedenen Arten der

Repräsentationsebenen beim Textverstehen unterstützen. Befunde von Mani und

Johnson-Laird (1982) zeigen, daß beim Textverstehen sowohl eine textnahe

Repräsentation als auch ein gegenstandsnahes mentales Modell konstruiert werden

können, und diese Repräsentationen auch unterschiedliche Funktionen wahrnehmen.

Die beiden Autoren gaben Testpersonen Beschreibungen von unterschiedlichen

räumlichen Anordnungen, wie z. B. (6a) und (6b):

 (6a) Der Löffel liegt links vom Messer.

Der Teller liegt rechts vom Messer.

Die Gabel liegt vor dem Löffel.

Die Tasse steht vor dem Messer.

(6b) Der Löffel liegt links vom Messer.

Der Teller liegt rechts vom Löffel.

Die Gabel liegt vor dem Löffel.

Die Tasse steht vor dem Messer.

Beschreibung (6a) determiniert die räumlichen Relationen zwischen den einzelnen

Objekten eindeutig und kann nur so realisiert werden:

Löffel Messer Teller

Gabel Tasse
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In (6b) ist die Beschreibung mehrdeutig, da sie mit zwei sehr unterschiedlichen

Anordnungen korrespondiert. Sie sehen folgendermaßen aus:

Löffel Messer Teller

Gabel Tasse

Löffel Teller Messer

Gabel Tasse
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Nach jeder Beschreibung wurden den Versuchspersonen sowohl auf die

Beschreibungen zutreffende als auch unzutreffende Anordnungen gezeigt, und sie

mußten angeben, ob diese Beschreibung zutraf oder nicht. Danach wurde das Behalten

der sprachlichen Beschreibungen geprüft. Es zeigte sich, daß die Versuchspersonen

den semantischen Gehalt, also den dargestellten Inhalt, der eindeutigen

Beschreibungen wesentlich besser behielten als den der mehrdeutigen Beschreibungen.

Die linguistische Struktur der Texte wurde jedoch bei den mehrdeutigen Texten

wesentlich besser behalten als bei den eindeutigen Texten. Daraus folgern Mani und

Johnson-Laird, daß es zumindest zwei unterschiedliche Arten der mentalen

Repräsentation geben muß: Die Versuchspersonen konstruierten bei den eindeutigen

Beschreibungen ein mentales Modell. Bei den mehrdeutigen Beschreibungen wird auf

die Konstruktion eines mentalen Modells verzichtet und statt dessen eine

oberflächlichere Repräsentation gewählt, nämlich eine Repräsentation der

Beschreibung anstelle einer Repräsentation des beschriebenen Sachverhalts. Es bleibt

jedoch dahingestellt, ob es sich hierbei um eine propositionale Repräsentation der

Texte oder um eine Repräsentation ihrer unmittelbaren Oberflächenstruktur handelt.

Für eine Unterscheidung zwischen propositionaler Textbasis und mentalem Modell

sprechen vor allem Unterscheidungen von Perrig und Kintsch (1985). Die beiden

legten ihren Versuchspersonen Texte vor, in denen jeweils dieselbe fiktive Stadt auf

unterschiedliche Weise beschrieben wurde: Die eine Textvariante war eine

Beschreibung mittels geographischer Termini wie bei einem Stadtplan oder einer

Landkarte. In der anderen Textvariante erfolgte die Beschreibung im Sinne einer

Fahrroute durch die Stadt. Es stellte sich heraus, daß die Versuchspersonen bei beiden

Textvarianten zu relativ guten Wiedergabeleistungen im Stande waren, obwohl sie ja

keinerlei Vorstellung der tatsächlichen räumlichen Gegebenheiten in der fiktiven Stadt

haben konnten. Außerdem zeigte sich, daß der auf propositionaler Ebene kohärente

„Routen-Text“ besser erinnert und auch häufiger in der ursprünglichen Reihenfolge

wiedergegeben werden konnte als der weniger kohärente „Karten-Text“. Das bedeutet

also, daß die Leser eines Texts eine kohärente mentale Proposition bilden können,

ohne ein adäquates Modell zu konstruieren. Daß die Versuchspersonen dabei nicht auf

eine Repräsentation der Textoberfläche, sondern auf eine propositionale

Repräsentation Bezug nahmen, wird dadurch gestützt, daß sie auch Paraphrasen der
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ursprünglichen Textsätze als zuvor dargebotene Sätze „wiedererkannten“. In einem

weiteren Experiment fanden Perrig und Kintsch außerdem Hinweise darauf, daß je

nach Art des Texts mentale Modelle mit verschiedenen Repräsentationseigenschaften

gebildet werden: Die Versuchspersonen mit dem Karten-Text zeichneten fast immer

einen entsprechenden Stadtplan, während die Personen mit dem Routen-Text oft ganze

Partien des Plans um 90 Grad verdreht zeichneten. Zudem zeigten sich

geschlechtsspezifische Unterschiede. 

Die Befunde von Perrig und Kintsch sprechen also einerseits für die Richtigkeit einer

Trennung von propositionaler Textbasis und Situationsmodell bzw. mentalem Modell,

andererseits dafür, daß die Art des jeweiligen mentalen Modells von der Art des Texts

abhängt. Sie sprechen ebenfalls dafür, daß beim Textverstehen tatsächlich dreierlei

Arten der mentalen Repräsentation unterschieden werden können.

VI. Textaufbau und mentale Modellbildung

1.) Topic-spezifische Teilmodelle

Unseren bisherigen Feststellungen zufolge umfaßt Textverstehen die Bildung einer

mentalen Repräsentation der Textoberfläche, auf deren Grundlage die Bildung einer

propositionalen Repräsentation stattfindet, und schließlich die Konstruktion eines

mentalen Modells auf der Basis dieser propositionalen Repräsentation. Wenn in einem

Text ein Gegenstand (z. B. ein Objekt, eine Person, ein Sachverhalt etc.) sukzessiv

beschrieben wird, so denkt der Leser bei der erneuten Nennung dieses Gegenstands an

die zuvor beschriebenen Merkmale, die diesen Gegenstand charakterisieren. Solange

die Behandlung eines betreffenden Themas andauert, wird das betreffende gedankliche

Teilmodell von Satz zu Satz weitergetragen und somit sukzessive erweitert. Aebli

(1981) und Chafe (1979) bezeichneten dieses gedankliche Mittragen komplexerer

Informationsbestände als „Sinnfluß“.

Vor diesem Hintergrund lassen sich unmittelbare Bezüge zwischen psychologischer

und linguistischer Analyse des Textverstehens herstellen. Bei einer linguistischen

Analyse kann man bekanntlich in jedem Segment der Textoberfläche, d. h. einem

einzelnen Satz, Textabschnitt oder ganzem Kapitel, zwei Informationsteile

unterscheiden. Der eine Teil bezeichnet den jeweiligen Topic; er gibt an, worüber im

betreffenden Textsegment etwas gesagt wird. Der zweite Teil enthält den sogenannten

Comment; er gibt an, was über diesen Topic gesagt wird. „Wenn beim Textverstehen
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jeweils mentale Teilmodelle zu dem gerade behandelten Gegenstand bzw. dem

aktuellen Topic konstruiert werden, so ist die Topic-Bezeichnung innerhalb des gerade

verarbeiteten Textsegments demnach ein ‚Label‘ für das aktuelle Teilmodell. Der

Comment beinhaltet die eigentlichen aktuellen Konstruktionshinweise für den

weiteren Aufbau dieses mentalen Teilmodells. 

„Durch die Bildung von topic-spezifischen Teilmodellen, die von Satz zu Satz

mitgetragen und sukzessive angereichert werden, bekommt die Bezeichnung des

jeweiligen Topics innerhalb der Textoberfläche die Funktion eines Superzeichens:

Äußerlich - d. h. auf der Ebene der Textoberfläche betrachtet - scheint lediglich ein

und dasselbe linguistische Element im Text erneut vorzukommen. Im Hinblick auf den

Verstehensprozeß aber handelt es sich um eine Zusammenfassung vorangegangener

Informationen. Trotz gleicher Benennung ist das später Gemeinte nicht mehr mit dem

früher gemeinten identisch, da es inzwischen die Bestimmungen mit sich trägt die es

bei der Verarbeitung des bisherigen Texts aufgenommen hat. Die Topic-Bezeichnung

repräsentiert jetzt eine ganze Teilstruktur des bisher Dargestellten als Einheit bzw.

nimmt darauf als Ganzes Bezug. Sie nimmt in diesem Kontext somit die Funktion

eines Superzeichens für den betreffenden Teil des bisherigen Texts wahr“ 7, erklärt

Wolfgang Schnotz.

Schon Bühler (1934) hatte ähnliche Überlegungen. In seiner Theorie fungieren Worte

als kontextabhängige Zeichen und gewinnen ihre spezifische Bedeutungserfüllung und

Bedeutungspräzision im jeweiligen (sprachlichen wie nicht-sprachlichen) Umfeld.

Durch den jeweiligen Kontext erhalten sie „Feldwerte“. Die eben beschriebene

Feldabhängigkeit der Symbole kann dadurch erklärt werden, daß bei deren

Interpretation jeweils auf eine entsprechende ganzheitliche mentale Repräsentation

Bezug genommen wird.

2.) Sequenzierungseffekte

Perrig und Kintsch (1985) gehen davon aus, daß der Kohärenzgrad eines Textes zwar

wichtig für die Konstruktion der propositionalen Textbasis ist, für den Aufbau eines

mentalen Modells jedoch bedeutungslos ist. Kognitionspsychologische Überlegungen

sowie empirische Befunde kommen jedoch zu einem anderen Ergebnis. Eine

Untersuchung zu der Frage, ob die mentale Modellbildung bei einem thematisch

diskontinuierlichen Textaufbau insgesamt erschwert ist, wurde von Schnotz (1987)

vorgenommen. Er legte den Versuchspersonen ein und denselben Inhalt einmal in
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thematisch kontinuierlicher und einmal in thematisch diskontinuierlicher Abfolge vor.

Beim kontinuierlichen Text erreichten die Versuchspersonen sowohl höhere

Wiedergabeleistungen als auch signifikant höhere Leistungen bei der Beurteilung von

Schlußfolgerungen, ganz besonders, wenn es sich um komplexere Schlußfolgerungen

handelte. Außerdem bemühten sich die Testpersonen offensichtlich beim

diskontinuierlichen Text eher um ein gutes Behalten und beim kontinuierlichen eher

um ein vollständiges Verstehen. Darüber hinaus zeigen Leser mit unterschiedlichen

Lernvoraussetzungen unterschiedliche Reaktionen, d. h. daß Leser mit höheren

Lernvoraussetzungen anscheinend in der Lage sind, die Mängel des

diskontinuierlichen Texts durch zusätzliche Lernanstrengungen zu kompensieren,

während Leser mit niedrigeren Lernvoraussetzungen den Text relativ rasch und

oberflächlich verarbeiten. 

Diese Beobachtungen legen den Schluß nahe, daß bei einem diskontinuierlich

aufgebauten Text die mentale Modellbildung erschwert ist. Bei einem kontinuierlichen

Text ist es - auch für Leser mit niedrigen Lernvoraussetzungen - leicht möglich, ein

mentales Modell des Textinhalts zu bilden. Für die propositionale Repräsentation wird

offensichtlich nur so viel Zeit und Energie aufgewendet, wie zum Aufbau des

mentalen Modells möglich ist. Man kann also festhalten, daß insofern eher eine

Verstehensstrategie verfolgt wird.

VII. Mentale Modellbildung und prozedurale Semantik

Wenn das Textverstehen als ein Konstruieren von mentalen Teilmodellen, die während

der Behandlung des jeweiligen Topics gedanklich mitgetragen und weiter elaboriert

werden, betrachtet wird, so erscheinen einige Zusammenhänge zwischen Psychologie

und Linguistik in einem neuen Licht. Anstatt Worte und Phrasen als Symbole für

bestimmte, vorab per Konvention festgelegte Referenten zu sehen, werden nun diese

sprachlichen Zeichen als Auslöser für bestimmte Prozeduren beim Aufbau von

mentalen Modellen interpretiert. Diese Sichtweise ist kongruent mit der in der

Linguistik (- und insbesondere der Computerlinguistik -) entwickelten prozeduralen

Semantik (Longuet-Higgins, 1972; Woods, 1981).

Wie bereits erörtert läßt sich die in einem Satz oder Textsegment enthaltene

Bezeichnung des Topics als „Label“ für das aktuelle mentale Teilmodell interpretieren.

Vor dem Hintergrund der prozeduralen Sprachauffassung, läßt sich dies noch weiter
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differenzieren, nämlich indem man die Topic-Information als kontextabhängige

Suchanweisung interpretiert:

Es liegt auf der Hand, daß der Leser beim Textverstehen dem Autor folgen muß. Das

bedeutet, daß wenn der Autor den Topic wechselt, der Leser zunächst diesen Wechsel

erkennen muß. Er identifiziert den Topic daraufhin und richtet seine Aufmerksamkeit

auf das entsprechende neue Teilmodell. Dabei muß der Leser bei jedem

Topic-Wechsel innerhalb seines bereits vorhandenen Wissens einen geeigneten

Referenten suchen, mit dem die Topic-Bezeichnung im neuen Satz kompatibel ist.

Dabei erhält der Leser eine partielle Beschreibung der betreffenden mentalen Entität

sowie eine Angabe des Suchbereichs innerhalb der mentalen Repräsentation, wo dieser

Referent zu finden ist.

Man nimmt an, daß beispielsweise durch pronominale oder durch nominale Referenten

jeweils unterschiedliche Suchparameter in den Prozeß der Fokus-Nachführung

eingegeben werden. Sanford und Garrod (1982) sind der Ansicht, daß die Verwendung

des Pronomens als Topic signalisiert, daß es sich um einen Referenten innerhalb des

aktuellen mentalen Teilmodells handelt. Dieser Referent muß zuvor an der

Textoberfläche explizit genannt worden sein und ist anhand von Genus und Numerus

eindeutig identifizierbar. In den nun aufgeführten Textbeispielen (7a), (7b) und (7c) ist

demnach die Verwendung des Pronomens „Sie“ bzw. „Es“ akzeptabel:

(7a) Hans nahm seine Tasche. Sie war aus Leder.

(7b) Otto nahm das Flugzeug nach London. Es startete um 13 Uhr.

(7c) Der Vater hob sein Kind hoch und zeigte ihm die jungen Küken. Es war noch sehr

 klein. 

In den Textbeispielen (8a), (8b) sowie (8c) ist die Verwendung des Pronomens „Sie“

bzw. „Es“ dagegen nicht:

(8a) * Hans nahm seine Tasche. Dann verließ er das Haus und stieg in den Autobus.

Sie war aus Leder.

(8b) * Otto flog nach London. Es startete um 13 Uhr.

(8c) * Der Vater hob sein Kind hoch und zeigt ihm das junge Küken. Es war noch

sehr klein.
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In (8a) ist der Referent durch den Themenwechsel schon außerhalb des aktuellen

Referenzbereichs. In (8b) wurde der Referent vorher nicht explizit genannt und in (8c)

stimmen zwei potentielle Referenten („Kind“ und „Küken“) hinsichtlich Numerus und

Genus mit dem Pronomen überein.

Die Textbeispiele (9a), (9b) und (9c) sind dagegen akzeptabel. Im Gegensatz zu einer

pronominalen Referenz signalisiert die Verwendung einer nominalen Referenz, daß

sich die gemeinte mentale Entität - vgl. Textbeispiel (9a) - bereits außerhalb des

aktuellen Referenzbereichs befindet oder daß sich der Referent - vgl. Textbeispiel (9b)

zwar im aktuellen Referenzbereich befindet, jedoch noch nicht explizit genannt

worden ist. Im Textbeispiel (9c) befindet sich der Referent zwar im aktuellen

Referenzbereich, eine pronominale Referenz wäre jedoch doppeldeutig.

(9a) Hans nahm seine Tasche. Dann verließ er das Haus und stieg in den Autobus. Die

Tasche war aus Leder.

(9b) Otto flog nach London. Das Flugzeug startete um 13 Uhr.

(9c) Der Vater hob sein Kind hoch und zeigt ihm das junge Küken. Das Kind war noch

sehr klein.

Aus diesem prozeduralen Ansatz ergeben sich außerdem praktische Konsequenzen für

die Textgestaltung: Ein allgemeines Prinzip würde Schnotz' Vorschlag nach

beispielsweise darin bestehen, die „Topic-Bezeichnungen als einen in der

Textoberfläche enthaltenen Auslöser für einen mentalen Suchprozeß jeweils so zu

gestalten, daß dem Leser der Prozeß der Fokus-Nachführung gelingt.“8

Die Markierung eines Topics hat im Rahmen einer Fokus-Nachführung ebenfalls

Signalfunktion für den Leser. Givón (1979, 1983) stellt dar, daß es bestimmte

syntaktische Konstruktionen gibt, durch die der Topic-Teil eines Satzes

unterschiedlich stark betont wird. So ist z. B. der Topic in (10a) stark und der in (10b)

schwach markiert:

(10a) Es war Hans, der zu spät kam.

(10b) Er kam zu spät.
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Fletcher (1984) bewies mit seiner Untersuchung - wie übrigens eine Reihe anderer

Sprachwissenschaftler -, daß Autoren besonders dann unmarkierte linguistische

Formen verwenden, wenn die thematische Kontinuität im Hinblick auf den

vorangegangenen Satz hoch ist. Die Neigung zu relativ stark markierten Formen ist im

Gegensatz dazu nach einem mehr oder weniger großen Topic-Wechsel besonders

hoch. Zudem wies Fletcher (1985) darauf hin, daß Leser bei der Textverarbeitung für

die eben angeführten Signale sensibel sind, d. h., daß sie nach einem schwach

akzentuierten Topic eines neuen Satzes davon ausgehen, der Topic sei bereits

eingeführt worden und daß sie, je stärker der Topic des neuen Satzes markiert ist,

davon ausgehen, daß ein Topic-Wechsel stattgefunden hat.

Diese prozedurale Auffassung des Textverstehens sieht also die Worte und Phrasen

innerhalb der Textoberfläche weder als „Träger“ von Bedeutungen, noch als

feststehende direkte Symbolbeziehungen zu bestimmten Referenten. Sie fungieren

dieser Auffassung zufolge vielmehr als Auslöser für bestimmte mentale Such- und

Konstruktionsprozesse beim Aufbau eines mentalen Modells.

VIII. Neuere Untersuchungen zur mentalen Modellbildung

Teun van Dijk greift in dem 1995 zu Walter Kintschs Ehren veröffentlichten Band

„Discourse Comprehension“ die Problematik der mentalen Modellbildung noch

einmal auf. Er gibt zunächst einen kurzen Überblick über den Stand der Forschung und

stellt dabei fest, daß alle bisherigen Modelle ein Manko aufweisen: Keines hatte eine

explizite Idee, wie diese Modelle genau aussehen. Man wußte zwar, was sie leisten

sollten, man wußte viel von ihren Funktionen und was in ihnen war (wie

Repräsentationen unseres persönlichen Wissens über Personen, Objekte, Sachverhalte

und Situationen,) aber man wußte nichts darüber, wie diese Informationen

repräsentiert wurden. Van Dijk stimmt zwar Johnson-Lairds Betrachtungen von 1983

weitgehend zu, kritisiert aber, daß dieses Modell mehr Fragen aufgeworfen hat als

Antworten geliefert. Weiterhin hält er fest, daß wir auch heute noch trotz ihrer

zentralen Rolle sehr wenig über die interne Struktur der Modelle wissen, wie auch

über ihre Veränderung, Aktivierung, Deaktivierung etc.. Er schlägt dann zum Ende

seines Essays folgendes vor: Außer die grundsätzlichen psychologischen

Einschränkungen auf die allgemeinen Strukturen der Modelle und der Strategien ihrer

Formation und Veränderung zu untersuchen, kann systematische Diskursanalyse
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Hinweise über tatsächliche Modelle, wie sie von Sprechern gebraucht und ausgedrückt

werden, hervorbringen. Ebenso wie kognitive Psychologie viele Einblicke in die Natur

der Diskursstrukturen und deren Verarbeitung lieferte, könnte es hilfreich sein,

Grammatik und Diskursanalyse ernsthaft bei der Suche nach Eigenschaften der

Modellstrukturen miteinzubeziehen.

Dabei möchte ich an dieser Stelle noch anmerken, daß van Dijk selbst keinen echten

neuen Vorschlag bringt, der der Sache dienlich sein könnte, sondern lediglich die

bereits vorhandenen Forschungsarbeiten kritisiert. 

IX. Ausblick

Wie ich bereits angedeutet habe, ist die Betrachtung des Textverstehens als mentale

Modellbildung ein relativ junges theoretisches Konzept, dessen Bezüge zu anderen

kognitionspsychologischen Konstrukten erst ansatzweise untersucht wurden. Schnotz

schlägt vor, zu überprüfen, wieweit mentale Modelle ein Äquivalent für die

semantischen Makrostrukturen darstellen und welche Rolle Textschemata bzw.

Superstrukturen bei der mentalen Modellbildung spielen. Außerdem existieren auch

über die Rolle des Vorwissens bei der mentalen Modellbildung nur relativ vage

Vorstellungen. Wie bereits erwähnt nehmen viele Kognitionstheoretiker an, daß das

für Verstehensprozesse relevante Vorwissen in Form von kognitiven Schemata bzw.,

scripts oder frames organisiert ist. Wenn mentale Modelle anhand von kognitiven

Schemata und der darin enthaltenen Vorannahmen über den betreffenden

Realitätsbereich konstruiert werden, so liegt die Vermutung nahe, daß diese Modelle

jeweils einer Art Prototyp der betreffenden Situation entsprechen bzw. den

wahrscheinlichsten Sachverhalt repräsentieren. Bislang fehlen in der Forschung jedoch

konzeptuelle wie empirische Analysen. 

Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, daß das Konzept der mentalen Modelle

trotz vieler offener Fragen dazu anregt, über bestimmte Phänomene unter einer neuen

Perspektive nachzudenken. Ein Beispiel hierfür wäre die prozedurale Semantik, bei

der bereits eine disziplinübergreifende Kooperation ausgemacht werden kann. An die-

sem Beispiel läßt sich erkennen, daß Psychologie - in unserem Fall besonders

Wissenspsychologie - und Linguistik in ein Wechselspiel treten und sich so gegensei-

tig zu neuen Ansatzpunkten und Forschungsarbeiten stimulieren. 
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X. Anmerkungen

1 Zusammenfassung von Schnotz, 1988. S. 299

2 Nach dtv-Wörterbuch zur Psychologie, S.60

3 Nach dtv-Wörterbuch zur Psychologie, S.153-54

4 W. Kintsch, 1982. S. 306

5 Schnotz, S. 302

6 Schnotz, S. 311

7 Schnotz, S. 321

8 Schnotz, S. 325
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