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Überblick
• Was ist eine Theorie? Was ist ein Modell?
• Theorie/Modell und empirische Daten
• Wie wirken sich Theorien und Modelle auf die Wissensentwicklung aus?
6 Fallbeispiele aus der Lese- und Schreibforschung
• Replikationsdebatte in der Psychologie: Lassen sich Theorien überhaupt
zuverlässig empirisch prüfen?
• Fazit: Welche Rolle (sollten) Theorien und Modelle in der Lese- und
Schreibforschung spielen?

Was ist eine Theorie?
Standardkonzeption (erfahrungs-)wissenschaftlicher Theorien
• Theorien sind strukturierte Systeme von Annahmen
• Theorien enthalten (theoriesprachliche) beschreibende Aussagen und
(Kausal-) Erklärungen
• Theoriesprachliche Begriffe sind durch Zuordnungsregeln (operationale
Definitionen) in beobachtungssprachliche Begriffe übersetzbar (ZweiSprachen-Konzeption)
Erklärungskraft und empirische Überprüfbarkeit

Gütekriterien für Theorien
Wann ist ein „System von Annahmen“ eine (gute) Theorie?
• Minimalanforderungen:
– begriffliche Präzision
– Widerspruchsfreiheit
– empirischer Gehalt (Überprüfbarkeit)
• Weitere Kriterien:
– Kohärenz der einzelnen Annahmen der Theorie
– Kohärenz mit anderen (bewährten) Theorien
– Erklärungskraft/Belegbasis (Breite des Anwendungsbereichs)
– Einfachheit (Sparsamkeit)
– heuristische Fruchtbarkeit
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Theorien als „Motor“ des wissenschaftlichen
Fortschritts: Falsifikationismus
Falsifikationismus (nach Popper, 1965):
Widerlegbarkeit theoretischer Aussagen durch
Beobachtungen als zentrales Kriterium für die
Wissenschaftlichkeit einer
(erfahrungswissenschaftlichen) Theorie.

•

•

Für jede Theorie muss mindestens eine
Beobachtungsaussage (Basissatz) möglich sein, die
logisch nicht mit der Theorie vereinbar ist.

Beispiel:
„(Für alle Menschen und alle Situationen gilt): Menschen brauchen mehr Zeit, um
syntaktisch komplexere Sätze zu lesen.“ („Theorie“)
„Person A hat Satz X gelesen, der syntaktisch komplexer ist als Satz Y, und hat dafür
weniger Zeit gebraucht als für Satz Y .“ (potentiell falsifizierende Beobachtung)
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Hypothetisch-deduktive Methode
• Hypothetisch-deduktive
Methode:
• Aus einer Theorie werden
beobachtbare Annahmen
(Hypothesen) abgeleitet
• Die Hypothesen werden anhand
empirischer Daten überprüft.

Theorie

H1

H2

H3

Sammeln von
theoretisch
relevanten Daten

Vorläufige Stützung
oder Verwerfung

• Stützung der Theorie: Theorie
kann vorläufig beibehalten
werden.
• Falsifikation der Theorie:
Theorie muss durch andere
Theorie ersetzt oder modifiziert
werden.

Entscheidung
über Hypothesen

Hypothetisch-deduktive Methode
• Falsifikation beruht auf logischem
(deduktiven) Schluss
(Schlussregel modus tollens für
Konditionale):

Theorie

H1

H2

H3

Sammeln von
theoretisch
relevanten Daten

Entscheidung
über Hypothesen

Vorläufige Stützung
oder Verwerfung

Prämissen:
P1: Wenn Theorie X zutreffend ist,
dann sollte Beobachtung Y
eintreffen.
P2: Beobachtung Y trifft nicht ein.
Konklusion: Theorie X trifft nicht zu.

Probleme der Standardkonzeption und des
Falsifikationismus
• Auch Basissätze sind theoriegeladen und können falsch sein
• Erklärungen gelten ceteris paribus (unter Zusatzannahmen)
• Holistische Struktur von Theorien: Falsifikation einzelner Annahmen nicht
möglich (→ z.B. strukturalisCsche TheorienkonzepCon)
• Probabilistische Erklärungen sind nicht im strikten Sinn (durch einzelne
Beobachtungen) falsifizierbar.
• Theorien können wissenschaftlichen Fortschritt und neue Ideen auch
behindern („Normalwissenschaft“, Kuhn)
Falsifikationismus nicht als Beschreibung der Wissenschaftsentwicklung,
sondern als regulative Zielidee:
„Gestalte Deine Theorie so und überprüfe sie in einer Weise, dass die
Möglichkeit der Falsifikation maximiert wird!“
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Was sind Modelle?

Modelle =
vereinfachende Abbildungen eines Realitätsbereichs: ausgewählte
Objekte, Relationen, Prozesse werden typisierend abgebildet (Modell als
Abstraktion)

Was sind Modelle?
• Modelltypen (Troitzsch, 1990; Hartmann, 2010)
– Realmodell: ein Realitätsbereich bildet einen anderen ab (z.B.
Tiermodell in der Neurowissenschaft)
– Ikonisches Modell: bildhaft-analoge Abbildung eines Realitätsbereichs
• Analogmodell (z.B. schematische Zeichnung)
• Skalenmodell (z.B. Architekturmodell)
– Verbalmodell: natürlich-sprachliche Beschreibung eines
Realitätsbereichs
– Formalmodell: formal-sprachliche Beschreibung eines
Realitätsbereichs (z.B. komputationales kognitionswissenschaftliches
Modell)

Modelle und Theorien
• Heterogene und inkonsistente Verwendung des Modellbegriffs
– oft wird „Modell“ synonym mit „Theorie“ verwendet
– manchmal sind mit „Modellen“ auch Anwendungen von Theorien
gemeint
• Normativ: Theorien sind immer (natürlich- oder formalsprachliche)
Modelle eines Realitätsbereichs, aber Modelle sind nicht unbedingt
Theorien
• Theorien beinhalten Erklärungen und sind durch konsistente, wiederholte
(wiederholbare) empirische Belege gestützt.
• Modelle sind Repräsentationen von Strukturen und Prozessen, die diese
verständlich machen, aber womöglich nur deskriptiv sind.
– Modelle (auch) als Hilfskonstruktionen zur Überprüfung, Simulation
oder didaktischen Vermittlung von Theorien

Fallstudie 1a: CI-Modell (Kintsch, 1988) des
Textverstehens
• Construction-Integration-Modell (CI-Modell, Kintsch, 1988): Erweiterung
des Modells der zyklischen Verarbeitung (Kintsch & van Dijk, 1978)
• Fokus des CI-Modells: Verknüpfung von Textinformationen und Vorwissen
• Zwei Verarbeitungsphasen:
– Konstruktion: schwach regelgeleiteter Aufbau einer lokalen
(Netzwerk-)Repräsentation des gerade eingelesenen Textinputs
(ungenau, instabil und inkohärent)
– Integration: Disambiguierung und Konsolidierung der
Textinterpretation durch Assoziationen mit Vorwissen und bereits
eingelesenem Text
→ stabile NetzwerkrepräsentaCon
textgeleitete Verarbeitung: Integrationsprozesse beruhen auf
Aktivationsausbreitung im Netzwerk, nicht auf regelgeleiteten Prozessen

Construction-Integration-Modell (Kintsch, 1988)
Ebenen der Textrepräsentation (Kintsch, 1988)
• Oberflächenrepräsentation (surface
representation) = Wortlaut des Texts
– instabil, nicht semantisch
• (Propositionale) Textbasis (propositional text base)
= Repräsentation der Bedeutungsstruktur eines
Texts
– semantische Struktur eines Texts
(rudimentäres Textverständnis)
• Situationsmodell (situation model) =
Repräsentation der im Text beschriebenen
Situation (Sachverhalte)
– integriert Textinformationen und Vorwissen
• Situationsmodell/Textbasis im CI-Modell: relative
Anteile der episodischen Textrepräsentation

Ist das CI-Modell erklärungskräftig?
CI-Modell liefert Erklärungen für eine große Bandbreite von Phänomenen
Beispiel propositionale Textrepräsentation:
John believes that Anna will pass the exam.

– bei freier Wiedererinnerung werden Propositionen immer im Ganzen
reproduziert, nicht Wörter oder Sätze (Goetz, Anderson & Schallert,
1981)
– Lesezeiten werden linear durch die Anzahl (erinnerbarer)
Propositionen bestimmt (1,5 s pro Proposition, Kintsch & Keenan,
1973)

Ist das CI-Modell erklärungskräftig?
• Beispiel Unterscheidung von Ebenen der Textrepräsentation:
– Wortlaut eines Texts (Oberflächenrepräsentation) wird deutlich
schneller vergessen als seine Bedeutung (z.B. Kintsch, Welsch.
Schmalhofer & Zimny, 1990: Wiedererkennungsurteile)

Ist das CI-Modell erklärungskräftig?
• Beispiel Unterscheidung von Konstruktions- und Integrationsphase:
ThemaCsche Inferenzen (→ Integration) erst später verfügbar als
semanCsche AssoziaCon (→ Konstruktion)
• Till, Mross & Kintsch (1988): Lexikalische Entscheidungsaufgabe nach
Lektüre von Sätzen, z.B. The townpeople were amazed to find that all the
buildings had collapsed except the mint.

candy - earthquake
candy - money

CI-Modell ist nicht falsifizierbar
• Ci-Modell ist eine explanatorische Theorie, aber zu komplex, um einzelne
ihrer Annahmen zu falsifizieren
• zahlreiche Ad-hoc-Zusatzannahmen bei jeder Anwendung der Theorie
– Regeln bei der Extraktion von Propositionen aus einem Text
– Modellierung der Wissensbasis in konkreten Anwendungen der Theorie
– Algorithmen der Aktivationsausbreitung im Netzwerk
• bislang kein (publizierter) Versuch, die Theorie zu falsifizieren
• Theorie ist sehr dominant, was die Wissenschaftsentwicklung auch
behindern kann
• aber: CI-Modell bietet Rahmen zur Formulierung von spezifischeren
falsifizierbarer Annahmen

CI-Modell ist heuristisch fruchtbar
• CI-Modell hat umfangreiche Forschung und Weiterentwicklungen zu
Teilaspekten stimuliert:
– z.B. Dimensionalität/Updating von Situationsmodellen (z.B. EventIndexing-Modell, Zwaan & Radvansky, 1998)
• sogar Weiterentwicklungen, die bestimmten Annahmen des Modells
widersprechen (ohne sie falsifizieren zu können):
– Textverstehen als mentale Simulation von Wahrnehmung/Handlung
(Zwaan, 2004)
– Dokumentenmodelle beim Verstehen multipler Texte (Perfetti, Britt &
Rouet, 1999)
CI-Modell ist zwar nicht falsifizierbare, aber breit anwendbare und
heuristisch sehr fruchtbare Theorie

Fallstudie 2: Stufenmodelle des Schriftspracherwerbs
• Frith (1986):
Schriftspracherwerb
als Abfolge von
Stufen/Phasen
• Unzulänglichkeiten
der
vorherrschenden
Strategie
stimulieren
Entwicklung
• Wechselspiel von
Lese- und
Schreibentwicklung
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Friths Stufenmodell des Schriftspracherwerbs:
Einschätzung
• Friths Stufenmodell ist eine Theorie:
– erklärungskräftig, nicht nur deskriptives Modell (wie manche
Stufenmodelle)
– anwendbar z.B. auf normale Entwicklung, Instruktionsmaßnahmen
und Entwicklungsstörungen
– breite Belegbasis
• Annahmen über Strategien und Entwicklungsmechanismen sind
prinzipiell falsifizierbar
• große heuristische Fruchtbarkeit: Stimulation von
Weiterentwicklungen/Anpassungen
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Fallstudie 3: Modularität der syntaktische Verarbeitung
• Klassische Kontroverse der Psycholinguistik: Modularität der syntaktischen
Verarbeitung beim Satzverstehen
– Erfolgt die syntaktische Analyse von Sätzen modular oder unter
Einbeziehung weiterer (z.B. semantischer/pragmatischer)
Informationen?
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Modulare Verarbeitung: Gartenpfad-Modell
• Gartenpfad-Modell (Frazier & Rayner, 1982): Syntaktische
Verarbeitung ist modular, d.h. es werden – wenn möglich - nur
syntaktische Informationen genutzt, um eine formale Repräsentation
eines Satzes aufzubauen.
• Annahmen:
– Anfangs wird nur eine einzige (nämlich die einfachste) syntaktische
Struktur aufgebaut.
– Zwei Prinzipien:
• minimale Anbindung (minimal attachment): grammatische
Struktur mit der geringsten Anzahl von Knoten wird gebildet.
• späte Schließung (late closure): neue Wörter werden an die
gerade gebildete Phrase angegliedert (wann immer
grammatikalisch zulässig)
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– (Erst) Wenn die initiale Analyse fehlschlägt, erfolgt eine Reanalyse.

Gartenpfad-Modell: „Holzweg-Sätze“
• Garden-path sentences („Holzweg-Sätze“): Nutzung ausschließlich
syntaktischer Informationen führt in die Irre und macht kognitiv
aufwendige Reanalyse erforderlich:
– The horse raced past the barn fell.
– Paul berichtete, dass Klaus zugunsten von Petra nie etwas
unternommen worden wäre.

Quelle: https://sites.google.com/site/sentenceprocessing/
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Gartenpfad-Modell: Empirische Belege
• „Holzweg“-Effekte (mit Reanalyse) treten auch dann auf, wenn die
Semantik mit den Prinzipien in Konflikt steht.
– z.B. Blickbewegungsexperimente von Ferreira und Clifton (1986):
• The defendant examined by the lawyer turned out to be unreliable.
• The evidence examined by the lawyer turned out to be unreliable.
Auch bei Sätzen des zweiten Typs greift minimal attachment
(„examined“ wird zunächst als Verbalphrase eingegliedert)
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Interaktive Modelle (Constraint-based theories)
• Aber: auch zahlreiche Belege für frühe Nutzung semantischer
Informationen
• Zum Beispiel: Eye-Tracking Experiment von Pickering und Traxler (1998)
1. As the woman edited the magazine amused all the reporters.
(Semantik + Syntax legen „Holzweg“-Interpretation nahe)
2. As the woman sailed the magazine amused all the reporters. (nur
Syntax legt „Holzweg“-Interpretation nahe)
Bei Sätzen von Typ 1 größere Verständnisprobleme (längere
Fixationen auf dem 2. Verb und dem Satzende) als bei Typ 2.
schon Nuancen in der Stärke semantischer Informationen scheinen
entscheidend sein (vgl. Ferreira & Clifton, 1986)
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interaktive Modelle (z.B. MacDonald, Perlmutter & Seidenberg, 1994):
– Nutzung aller verfügbaren Informationen (syntaktische, semantische
Informationen und Weltwissen) für syntaktische Interpretation
– Mehrere syntaktische Interpretationen werden parallel aufgebaut und
die am stärksten aktivierte wird ausgewählt.

Modularität der syntaktischen Verarbeitung:
Einschätzung
• Gartenpfad-Modell und interaktive Modelle sind Theorien:
– erklärungskräftig, gut belegt, kohärent …
– aber auch miteinander unvereinbar!
• Bislang ist die Kontroverse nicht entschieden! Keine der beiden Theorien
ist bislang eindeutig widerlegt:
– Falsifizierbarkeit und Sparsamkeit bei Gartenpfad-Modell eher
gegeben als bei interaktiven Modellen
– Interaktive Modelle insgesamt besser belegt, aber modulare Modelle
können bestimmte Phänomene besser erklären
• Kontroverse hat sich als wissenschaftlich fruchtbar erwiesen:
– Stimulation von Experimenten zur Integration syntaktischer,
semantischer und pragmatischer Informationen beim Satzverstehen
– Weiterentwicklung von experimentellen Paradigmen und Methoden
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Fallstudie 4: Simple view of reading
• Simple view of reading (Gough & Tunmer, 1986): Leseverständnis (reading
comprehension, R) als Produkt von visueller Worterkennung (decoding, D)
und allgemeinem Sprachverständnis (linguistic comprehension, C)
R=DXC
Bei guter Dekodierfähigkeit bestimmt das allgemeine Sprachverständnis das
Leseverständnis, bei gutem Sprachverständnis bestimmt die Dekodierfähigkeit das
Leseverständnis
Bei schlechter Dekodierfähigkeit ist das Sprachverständnis relativ bedeutungslos
für das Leseverständnis, bei schlechtem Sprachverständnis die Dekodierfähigkeit
Leseverständnis R
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gute Dekodierfähigkeit D

mittlere Dekodierfähigkeit D

schlechte Dekodierfähigkeit D
Sprachverständnis C

Simple view of reading: Evaluation

Warum diese große Popularität?
Simple view of reading ist … anschaulich, plausibel, kohärent, sparsam

Simple view of reading: Evaluation
• Zahlreiche Untersuchungen zur Simple view of reading (vgl. Knoepke et
al., 2013):
– mit einer linearen (additiven) Verknüpfung von D und C wird in der
Regel ein Großteil der Varianz im Leseverstehen aufgeklärt,
– aber keine konsistenten Belege für eine InterakCon (→mulCplikaCve
Verknüpfung) von D und C
Simple view of reading ist nicht erklärungskräftig
• Simple view of reading ist prinzipiell, aber faktisch schwer falsifizierbar:
– D und C sind in aller Regel hoch mit R korreliert
– fehlende Interaktion kann leicht auf methodische Gründe attribuiert
werden

29

anschauliches und plausibles Modell, das die Forschung eher
behindert als gefördert hat

Fallstudie 5: Rahmenmodell des Leseverstehens (Perfetti,
Landi & Oakhill, 2005)

Rahmenmodell des Leseverstehens: Evaluation

• Rahmenmodell des Leseverstehens ist keine Theorie, sondern ein Modell
• Es enthält Konzepte anderer Modelle/Theorien, aber keine (Prozess- oder
Struktur-)Annahmen
• keine testbaren Hypothesen ableitbar
• an sich keine Erklärungskraft
Rahmenmodell ist nicht falsifizierbar
aber: heuristisch fruchtbar und didaktisch nützlich
• gibt mögliche „Themen“ (Konstrukte, Variablen …) für die Forschung vor
• unterstützt die Entwicklung von Theorien zu Teilkomponenten des
Leseverstehens und ihrem Zusammenwirken

Fallstudie 6: Modell von Hayes & Flower (1981)

Modelle in der
Schreibforschung: Hayes
(1996)

• Erweiterungen (Motivation, Affekt), Ausdifferenzierungen
(Arbeitsgedächtnis), Zusammenfassungen ((meta-)kognitive Prozesse)
keine dieser Modifikationen scheint auf explizite Tests des Modells
zurückzuführen zu sein.

Modell von Hayes & Flower: Einschätzung
• Modell von Hayes und Flower ist keine Theorie, sondern eher ein
Rahmenmodell
• integriert Konzepte anderer Theorien/Modelle (z.B. zu Problemlösen,
Metakognition, Gedächtnis) in plausibler Weise
• Zusammenwirken der einzelnen Komponenten beim Schreiben relativ
unpräzise spezifiziert, keine falsifizierbare Annahmen
• Modell bietet aber Rahmen für Formulierung spezifischerer
(weitergehender) Annahmen/testbarer Hypothesen zu einzelnen
Bereichen, z.B.:
• individuelle Unterschiede (was kennzeichnet gute Schreiber/-innen?)
• kognitive Prozesse beim Schreiben

Lassen sich Theorien überhaupt empirisch prüfen?
Die Replizierbarkeitsdebatte in der Psychologie
• Replizierbarkeit (Wiederholbarkeit) von Untersuchungsergebnissen ist
Voraussetzung für die Weiterentwicklung von Theorien und Modellen
– Objektivität, Zuverlässigkeit und Generalisierbarkeit von empirischen
Beobachtungen
– Ausschluss von Zufallsbefunden und Artefakten
• Open Science Collaboration (2016): Unabhängige Replikationsversuche von
100 Studien in drei Top-Zeitschriften der Psychologie aus dem Jahr 2008
(Psychological Science; Journal of Experimental Psychology: Learning,
Memory, and Cognition; Journal of Experimental and Social Psychology)
• nur 38% der Replikationsversuche waren erfolgreich
– in der kognitiven Psychologie mehr (50%) als in der Sozialpsychologie
(29%)

Replikationsuntersuchungen im Open Science Project

• Replikationserfolg hängt von Stärke des Effekts in der Originaluntersuchung
ab

Doch keine Replikationskrise in der Psychologie?

Replikationskrise in der Psychologie: Einschätzung

• Replikationsprojekte (OSC und andere): nicht alles liegt im Argen, aber es
besteht Verbesserungsbedarf
• Verbesserung methodischer Standards und Änderungen des Anreizsystems
nötig:
– bislang: einseitige Belohnung erfolgreicher, spektakulärer und „neuer“
Ergebnisse
– wünschenswert: mehr Wertschätzung für (konstruktive) Replikationen
und Falsifikationen; Publikationsmöglichkeiten für gute, aber erfolglose
Forschung

Replikationskrise in der Psychologie: Einschätzung
• „Replikationskrise“ kein Argument gegen, sondern eher eines für (möglichst)
rigorose theoriegeleitete Forschung!
– Oft nicht replizierbar sind überraschende, theoretisch schwach
eingebundene Befunde (post-hoc erklärte Zufallsbefunde?)
– Planvolle, theoretisch fundierte und hypothesengeleitete Forschung
maximiert die Wahrscheinlichkeit wiederholbarer Ergebnisse.
– Theorien (und in schwächerem Maße auch Modelle) produzieren
„constraints“ und reduzieren Beliebigkeit und Subjektivität

Die Rolle von Theorien und Modellen in der Lese- und
Schreibforschung
• Lese- und Schreibforschung: große Heterogenität von Theorien und
Modellen
– Unterscheidung von (explanatorischen) Theorien und (deskriptiven)
Modellen oft schwierig
– gerade große, erfolgreiche Theorien erfüllen oft nicht das Kriterium der
Falsifizierbarkeit
• Auch nicht falsifizierbare Theorien/Modelle sind potenziell nützlich:
– didaktischer/heuristischer Wert für die Theorienentwicklung
– strukturierendes Rahmenmodell für „Minitheorien“ zu spezifischeren
Phänomenen, die dann wiederum testbar sind

Die Rolle von Theorien und Modelle in der Lese- und
Schreibforschung
• Theoretische Kontroversen können Wissensentwicklung fördern (sogar
empirisch schwer entscheidbare Kontroversen)
• Problematisch:
– anschauliche, aber wenig erklärungskräftige Modelle
– Dominanz nicht falisifizierbarer Theorien/(Rahmen-)Modelle kann die
Entwicklung neuer Themen behindern

Die Rolle von Theorien und Modelle in der Lese- und
Schreibforschung
• Theorien und Modelle können unterschiedliche (nützliche) Rollen für die
Wissenschaftsentwicklung haben:
– explanatorischer Wert: Erklärung/Vorhersage
– didaktischer Wert: Veranschaulichung, Plausibilisierung
– heuristischer Wert: Vorgabe von Themen, Fragestellungen
– kommunikativer Wert: „common ground“ für die wissenschaftliche
Diskussion

Die Rolle von Theorien und Modelle in der Lese- und
Schreibforschung
• Welche Rolle sollten Theorien und Modelle in der Lese- und
Schreibforschung spielen?
• (Rahmen-)Modelle sind nützlich, aber alleine nicht hinreichend für echten
Theorienfortschritt
• Auch komplexe Phänomenbereiche wie das (Text-)Schreiben und (Text-)
Lesen profitieren von methodisch strenger, theoriegeleiteter Forschung
• Wünschenswert:
– mehr testbare, spezifische Theorien zu einzelnen
Phänomenen/Bereichen
– mehr theoriegeleitete, hypothesenprüfende (nicht nur explorative)
Forschung
– mehr Replikationen, mehr systematische Forschung zu
Randbedingungen (Moderatorvariablen) von Effekten

