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Ein Phasenmodell des Problemlösens bei einer raumgeometrischen Aufgabe
Ein Ausgangspunkt des DFG-Projekts Problemlösestrategien bei räumlichen geo-
metrischen Aufgaben mit konkretem oder computersimuliertem Material ist die von
Putz-Osterloh und Lüer (1979) gestellte Frage, wann Probandinnen und Probanden
räumliche Vorstellungen beim Lösen von Raumvorstellungsaufgaben produzieren.
Als Beispiel kann der IST von Amthauer (1953) herangezogen werden. Ein
Aufgabenwürfel soll unter fünf Kandidaten identifiziert werden.

a b c d e

Abb. 1: IST, nach Amthauer (1953)

Drei Strategien sind zu unterscheiden. Flächenstrategie (zu ): b wird identifiziert,
nur weil er dieselben Seiten wie  zeigt. Relationsstrategie (zu ): a und d sind
potentielle Lösungen mit denselben Seiten. Es reicht aber, nun zusätzlich die Rela-
tion zwischen je zwei Seiten zu überprüfen, z. B. ob der Kreis an der Kante ist, wo
die „Kreuz-Seite“ angrenzt. Raumstrategie (zu ): a muß mental rotiert werden,
verdeckte Seiten werden „sichtbar“. (Eine Flächenstrategie würde e identifizieren.)
Wir testeten 1997 30 VPn mit Holzbausteinen und 30 mit dem Computerprogramm
Quader-Puzzle. Ein 2×2×2- bzw. 3×3×3-Körper, dessen Vorderansicht, Draufsicht
und rechte Seitenansicht vorgegeben war, mußte aus würfel- und ggf.
prismenförmigen Bausteinen entsprechend konstruiert werden. Eine Position im
Körper konnte entweder mit einem Würfel oder mit einem Prisma besetzt werden.1
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Abb. 2: Aufgabe, 2×2×2-Körper mit Prismen

Erwartungsgemäß schwierig war die Arbeit mit den Prismen, besonders beim
konkreten Material (bei dem Steine gedreht werden konnten und es kein Raster im

1 In den Abbildungen verwenden wir nur Schwarz und Weiß sowie Grau für alle Schnittflächen;
das Material der VPn dagegen hatte vier Farben sowie das Grau der Schnittflächen.



Körper gab). Es fiel den VPn schwer, graue Felder der Ansichten als Schnittflächen
zu akzeptieren. Bei geteilten Flächen in den Ansichten mußte erkannt werden, daß
die Farben von mehreren Ebenen kommen. Sehr viele VPn klammerten sich daran,
entgegen den Bedingungen zwei Prismen zu einem Würfel zusammenzusetzen.
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Abb. 3: Erwartete Lösungen (dicke Rahmen) und typische Fehler dazu.

Nach Putz-Osterloh lag es nahe, Flächen-, Relations- und Raumstrategien zu
vermuten. Dieses Modell zeigte sich aber als zu grob. Der Erfolg bei der
Bearbeitung der Aufgaben hängt von der Berücksichtigung relevanter Merkmale ab.
Der Merkmalsraum konstituiert sich hier aus den im folgenden beschriebenen
Merkmalen.

Unter dem Merkmal Lage verstehen wir
die absolute Position eines Bausteins im
Raster des Körpers.

Abb. 4: Erwartete Lösung (dicker Rahmen) und typische falsche Lage dazu.

Das Merkmal Farbe beschreibt die
Färbung der Bausteine. Häufig
berücksichtigen VPn nicht gleichzeitig
alle Ansichten; es besteht eine Präferenz
zu einfarbigen Bausteinen.

Abb. 5: Erwartete Lösung (dicker Rahmen) und typische falsche Farben dazu (nur die Draufsicht
wird berücksichtigt).
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In Abgrenzung zur Lage bezieht sich das
Merkmal Anordnung auf die relative
Position eines Bausteins bezüglich eines
anderen.

Abb. 6: Erwartete Lösung (dicker Rahmen) und typische falsche Anordnung (mit richtiger
Draufsicht aber falscher Vorderansicht) dazu.



Auch die Form von Bausteinen oder
Bausteingruppen ist ein Merkmal.

Abb. 7: Erwartete Lösung (dicker Rahmen) und typische falsche Form (die Seitenfläche des
Würfels rechts vorn oben wird durch einen zweiten einfarbigen Würfel umgesetzt).

�������������
�������������
�������������
�������������

�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������

Unter dem Merkmal Orientierung ver-
stehen wir die räumliche Ausrichtung
eines Bausteins.

Abb. 8: Erwartete Lösung (dicker Rahmen)und zwei typisch falsch orientierte Bausteine.

Die (individuelle) Art der Berücksichtigung dieser fünf beschriebenen Merkmale
spannt einen individuellen Merkmalsraum auf. Wesentlich ist dabei der Aspekt der
„Merkmalskodierung“. Wir beobachteten bei den VPn typischerweise eine
Entwicklung von einer isolierten, sequentiellen („eindimensionalen“) Betrachtung
verschiedener Merkmale (sequentielle Merkmalskodierung) hin zu einer simultanen
Erfassung mehrerer Merkmale, also zu einer parallelen Merkmalskodierung.
Erstere drückt sich typischerweise durch Benutzung einfarbiger Bausteine,
Bearbeitung einer der drei Ansichten ohne Berücksichtigung bereits gesetzter
Steine (also Zerstörung richtiger Stellen) oder sequentielle Tiefenkodierung aus
(vgl. Abb. 7 und Wollring, 1994).

Die Fähigkeit zu mentalen Operationen in einem vollständigen Merkmalsraum
verstehen wir als Raumvorstellung.

In diesem Sinne beschreibt das Merkmal Perspektive die Fähigkeit zu mentaler
Rotation und zur Bestimmung der verschiedenen Ansichten des produzierten
Körpers sowie zum wechselseitigen Umsetzen von Schrägbild und mentaler
Repräsentation. Erst mit dieser Fähigkeit sind die VPn in der Lage, ihre Arbeit zu
verifizieren.
Wir haben nun typische Ausprägungen des individuellen Merkmalsraums als
Phasen in einem Entwicklungsmodell herausgestellt. Wir fanden eine Einteilung in
sieben Phasen (vgl. Pospeschill und Reiss, 1998).
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Abb. 9: Phasen unseres Entwicklungsmodells. ,  bzw. : Merkmal wird nicht, teilweise bzw.
voll berücksichtigt.

Wir sprechen von „1-“, „1¼“-, „1¾-Dimensionalität“ usw. Diese Bezeichnungen sind
zwar etwas eigenwillig, erwiesen sich aber als recht geeignet und kennzeichnend:
Die 1-D-Phase ist im Sinne der hier zugrunde liegenden „eindimensionalen“
Merkmalsbetrachtung bezeichnet, bei der Merkmale nur unabhängig voneinander
berücksichtigt werden. In der 3-D-Phase ist der individuelle Merkmalsraum
entsprechend der Raumvorstellung ausgeprägt. Dazwischen ist die 2-D-Phase, in
der Flächeneigenschaften vollständig berücksichtigt und in Relation gesetzt werden
können, ohne daß eine räumliche Anschauung dabei erkennbar ist. Die übrigen
Phasen sind Übergangsphasen mit eigenständigem Charakter. Die Brüche sind
keinesfalls im Sinne einer Metrik aufzufassen!
Nicht alle VPn durchlaufen alle Phasen, die Ebene des Einstiegs ist individuell!
Manche Phasen können übersprungen werden. Häufig ziehen sich auch VPn bei
zunehmender Komplexität der Aufgaben auf niedrigere Phasen zurück, um somit
eine Verringerung des mentalen „Workloads“ zu erreichen.
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