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Zusammenfassung. Ziel des Aufsatzes ist es, einen neuen Ansatz zur Theorie
der Mentalen Modelle für deduktive Vorgänge anzubieten. Dieser Ansatz soll
zu einer pragmatischen Rekonstruktion einiger kritischer Grundbegriffe der
Theorie der mentalen Modelle führen, wobei ein neues Konzept der logischen
Form als Basis für die empirische Forschung vorgeschlagen wird, welches offen
für nicht-klassische Deutungen der logischen Kompetenz ist.

Abstract. The aim of the paper is to present a new formulation of the mental
model theory as applied to deductive performance. This formulation should
yield the basis for a pragmatic reconstruction of some fundamental concepts of
the mental model theory with help of a new definition of logical form. Further-
more, this formulation should give a new basis for the empirical research, open
to non-classical interpretations concerning human deductive performance.
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Einführung

In der kognitionswissenschaftlichen Diskussion über deduktive Vorgänge
kann man zwei Extrempositionen erkennen: Auf der einen Seite stehen
die Formalisten, auf der anderen die Konkretisten und Pragmatisten,
die wir unter der Bezeichnung Paradigmatiker zusammenfassen möch-
ten. Um die Problemstellung zu verdeutlichen, möchten wir zunächst ein
Beispiel anführen, das in seinen Grundzügen von Gilbert Ryle stammt:

Ein katholischer Priester erzählt in einem Freundeskreis, daß die einzige
Beichte, die er gestern angehört hat, die Beichte eines Mörders war. Nun
stößt zum Kreis ein Besucher, der dem Priester vorgestellt wird. Der Be-
sucher sagt: “Ich kenne ihn sehr gut. Ich habe doch gestern bei ihm ge-
beichtet.” Daraufhin haben alle Teilnehmer der Runde geschlossen, daß der
Besucher der Mörder ist.

Die kognitionswissenschaftliche Frage in diesem Zusammenhang ist: Wel-
ches ist die kognitive Fähigkeit, die es uns erlaubt, solche konkreten
Schlüsse zu ziehen? Technischer ausgedrückt: Wie kann die logische Kom-
petenz, die den Ausführungen der Deduktionen (d.h. der logischen Per-
formanz) zugrunde liegt, erfaßt werden. Die Formalisten beschreiben
Kompetenz als eine Menge von abstrakten, formalen Ableitungsregeln,
und ihr Problem ist es, zu erklären, wie diese Regeln in konkreten Fäl-
len angewandt werden. Die Paradigmatiker dagegen beschreiben Kompe-
tenz als eine Menge von Paradigmen, die erlernte, praktische, konkrete
Deduktions-vorgänge sind. Ein Paradigma ist also ein inhaltlicher de-
duktiver Vorgang, der als Muster verwendet wird, und der dem Kontext
angepaßt werden kann. Das Problem der Paradigmatiker ist es, diese Va-
riationsfähigkeit der Paradigmen zu erläutern. Die Theorie der Mentalen
Modelle für die Deduktion von Johnson-Laird und Byrne beabsichtigt
einen Mittelweg zwischen Formalisten und Paradigmatikern zu beschrei-
ten. In dieser Theorie wird Kompetenz als eine Fähigkeit thematisiert,
unter Berücksichtigung von pragmatischen Maximen formal-semantische
Modelle herzustellen.

In die Diskussion sind philosophische Dualismen wie konkret-abstrakt,
und singulär-allgemein eingeführt worden, die den theoretischen Rahmen
der kognitiven Forschung unnötig belasten. Wir werden einen hand-
lungstheoretischen Ansatz heranziehen, der es erlaubt, die Positionen
von Formalisten und Paradigmatikern als komplementäre Aspekte der-
selben argumentativen Handlung zu begreifen: Beim Lernen einer argu-
mentativen Handlung erlernt man sowohl ihren konkreten Aspekt oder
ihre Aktualisierung als auch ihren abstrakten Aspekt oder ihre Schema-
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tisierung. Die Relation zwischen Aktualisierung und Schema ist nicht
als Relation zwischen schon abgeschlossen vorhandenen Gegenständen
begreifbar. Dieser Ansatz soll zu einer pragmatischen Rekonstruktion ei-
niger kritischer Grundbegriffe der Theorie der mentalen Modelle führen,
wobei ein neues Konzept der logischen Form als Basis für die empirische
Forschung vorgeschlagen wird. Im folgenden beschränken wir uns auf die
Untersuchung der Aussagenlogik, da auch die drei vorgestellten Theorien
sich hauptsächlich mit der Aussagenlogik beschäftigt haben.

Die Formalisten

Die Formalisten bzw. Abstraktionisten, gehen davon aus, daß Menschen
als ungeschliffene Logiker geboren werden, die schon schematische Schluß-
regeln besitzen. Logische Kompetenz wird mit einer bestimmten Menge
verfügbarer mentaler Ableitungsregeln identifiziert. So beinhalten u.a.
manche Systeme sowohl modus ponens als auch modus tollens, andere
dagegen beinhalten den modus tollens nicht — zur Erinnerung: Wenn
Pedro Schwabe ist, dann ist er auch Deutscher. Pedro ist kein Schwabe.
Also ist Pedro auch kein Deutscher (modus tollens); Wenn Hans Schwa-
be ist, dann auch Deutscher. Nun ist Hans Schwabe. Also ist Hans auch
Deutscher (modus ponens).

Natürlich nehmen Formalisten nicht an, daß die mentalen forma-
len Deduktionsregeln, von denen sie meinen, daß Menschen sie besitzen,
Trugschlüsse zulassen können. Trugschlüsse kommen ihrer Meinung nach
dadurch zustande, daß bestimmte Prämissen nicht richtig gedeutet wer-
den. Zusätzliche Informationen können die Deutung der Prämissen ver-
bessern, und so Trugschlüsse verhindern. Es wurden einige empirische
Untersuchungen durchgeführt, die diese Annahme im Prinzip bestätig-
ten. Das Problem ist aber, daß ähnliche Untersuchungen auch zeigen,
daß durch Zusatzinformationen auch die Anwendung einer formal gül-
tigen Ableitungsregel wie dem modus ponens verhindert werden kann.
D.h. die empirischen Befunde zeigen zum einen, daß Menschen häufiger
logisch ungültige Schlüsse ziehen, als es die Theorie vorsieht, und zum
anderen, daß sie sich mehr vom Inhalt als von der logischen Form der
Prämissen leiten lassen. Die Formalisten betrachten allerdings die em-
pirischen Befunde entweder als Bestätigung oder als Falsifizierung für
die Annahme der Existenz einer bestimmten Ableitungsregel. Damit
wird eine typische ontologisierende Form der Argumentation eingeführt:
Da das Regelsystem als abgeschlossener abstrakter universell anwend-
barer Gegenstand vor der Durchführung der deduktiven Prozesse als
vorhanden betrachtet wird, müssen die Formalisten erklären, wie sich
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eine abstrakte Regel auf eine inhaltlich bestimmte komplexe Aussage
anwenden läßt. Ihre Antwort ist vorhersehbar: Der Inhalt spielt bei der
Anwendung einer Regel nur insofern eine Rolle, als die Aussage in die for-
male Sprache des Regelsystems übersetzt wird. Fehler entstünden dem-
nach durch eine mangelhafte Übersetzung, durch die die korrekte logische
Form nicht getroffen wird. Der Hauptgedanke der Formalisten ist also,
daß die logische Kompetenz keine inhaltliche ist.

Die Paradigmatiker

Die Paradigmatiker dagegen behaupten, daß Menschen Deduktionen mit
Hilfe erlernter Paradigmen durchführen. Der empirische Ausgangspunkt
dieser Theoretiker beruht auf dem Befund, daß Probanden, die mit be-
stimmten konkreten Erlaubnis- und Gebotssituationen vertraut sind,
bessere Leistungen bei der Lösung von entsprechenden Deduktionsauf-
gaben zeigen als diejenigen, die keine entsprechenden Erfahrungen ge-
macht haben. Die erste Gruppe der Paradigmatiker, die Konkretisten,
wie z.B. E. A. Feigenbaum und J. R. Anderson, verzichten ganz auf
eine abstrakte Beschreibung der logischen Kompetenz. Dieser Theorie
zufolge haben wir es den im Gedächtnis gespeicherten konkreten Deduk-
tionsvorgängen zu verdanken, daß ähnliche Deduktionen durchgeführt
werden können. Die Tatsache, daß Menschen dazu fähig sind, mit neuen,
konkreten Deduktionsaufgaben umzugehen, sowie die mangelhafte Ex-
plikation des Ähnlichkeitsbegriffs hatten eine Umorientierung zur Folge,
deren Ergebnis als die Pragmatic Reasoning Schemata Theory bekannt
geworden ist. Die Vertreter dieser Theorie, die Pragmatisten, wie z.B.
P. W. Cheng und K. J. Holyoak, behaupten, daß deduktive Vorgänge
mit Hilfe pragmatischer Argumentationsschemata beschrieben werden
können. Pragmatische Schemata sind zwar in dem Sinne abstrakt, daß
sie in einem breiten und nicht von vornherein scharf bestimmten Be-
reich von Fällen anwendbar sind, zugleich aber auch konkret, insofern
sie kontextsensitiv sind. Die Paradigmen der Pragmatisten können auch
einigermaßen abstrakt formuliert werden: Z.B.: Wenn man Ziel A errei-
chen möchte, muß zuerst Ziel B erreicht werden. In diesem Zusammen-
hang sind insbesondere die empirischen Befunde über Wasons Selekti-
onsaufgabe für das Wenn-Dann bedeutsam. Die Leistung der Probanden
verbessert sich anscheinend wesentlich, wenn man die Selektionsaufgabe
realistischer gestaltet. Die pragmatistische Theorie hält für fehlerhafte
Schlüsse zwei Erklärungsmöglichkeiten bereit:

1. Der Kontext kann mit dem verwendeten pragmatischen Schema
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nicht erfaßt werden.

2. Die Semantik der logischen Partikeln in den verwendeten pragma-
tischen Schemata ist nicht die klassische.

Die 2. Möglichkeit setzt voraus, daß nur die klassische Deutung der lo-
gischen Partikel zu korrektem Schließen führt (dazu später noch mehr).

Nicht alle empirischen Befunde entsprechen den Vorhersagen der Pa-
radigmatiker. Diese begegneten den negativen Resultaten mit der Ver-
mutung, die Schwierigkeiten könnten an versteckten Negationen liegen.
Bei Angabe der impliziten Negationen, sollten weniger Fehler auftreten.
Die empirischen Untersuchungen bestätigten zwar diese Vorhersage, al-
lerdings kam es auch zum Nachweis des sogenannten matching bias, d.h.
der nicht-logischen Neigung, bei Deduktionsaufgaben Negationen zu ver-
nachlässigen. Dieser Befund hat sogar einige Formalisten dazu gebracht,
den modus tollens als mentale Ableitungsregel auszuschließen.

Nach der pragmatistischen Wende der Paradigmatiker wurden die
pragmatischen Schemata zwar hauptsächlich als erworben aber zu sehr
als abgeschlossene Gegenstände angesehen. Pragmatische Schemata wur-
den so den ebenfalls als abgeschlossen gedachten Aktualisierungen gegen-
übergestellt. Sowohl Paradigmatiker als auch Formalisten haben eine ein-
seitige Sicht der Kompetenz: Die Konkretisten scheinen Kompetenz mit
der Fähigkeit zur Verwendung aktualisierter Argumentationsschemata,
Pragmatisten und Formalisten eher mit der Fähigkeit zur Verwendung
der Schemata selbst zu identifizieren.

Die Theorie der mentalen Modelle

Die Theorie der mentalen Modelle von Johnson-Laird und Byrne be-
ansprucht, sowohl dem abstrakten als auch dem konkreten Aspekt der
menschlichen logischen Kompetenz gerecht zu werden. Sie beschreibt die-
se Kompetenz als gestuften Vorgang der Bildung von mentalen Modellen.
Dabei werden >mentale Modelle< als innere symbolische, sprachbezogene
Repräsentationen der Prämissen verstanden. Die Theorie sieht folgende
drei Stadien bei der Modellbildung vor:

1. Modellbildung: Es werden mentale Modelle mit dem von den
Prämissen explizit und implizit gelieferten Sprach- und Weltwis-
sen gebildet, wobei noch eine semantische Unbestimmtheit bzw.
Mehrdeutigkeit möglich ist.
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2. Modellvervollständigung: Es schließen sich als Ergänzung wei-
tere Modelle an, die die Informationslücken ausfüllen. Mit Hilfe der
Ergänzung werden dann so viele Schlüsse wie möglich gezogen.

3. Gegenmodellbildung: Es wird abschließend versucht, ein Ge-
genmodell zu den in 2. gemachten Schlüssen zu bilden.

Die Theorie der mentalen Modelle reduziert die meisten Probleme bei
der Lösung von Aufgaben auf zwei Schwierigkeiten:

1. Eine zu große Anzahl der Modelle, die in einer bestimmten De-
duktionsaufgabe betrachtet werden müssen.

2. Die Neigung, Negationen zu vernachlässigen (→ matching bias),
führt zur Bildung weiterer Modelle, was wiederum Schwierigkeit 1.
nach sich zieht.

Empirische Befunde für die Aussagenlogik zeigen erstens, daß Menschen
dazu neigen, das Wenn-Dann als Genau-Dann-Wenn zu verstehen, zwei-
tens, daß die Modellbildung für modus tollens schwieriger ist als diejenige
für modus ponens, und drittens, daß Negationen bei der Modellbildung
tendenziell vernachlässigt werden. Die Theorie der mentalen Modelle bie-
tet dazu folgende Rekonstruktion der Vorgänge an: Die Unbestimmt-
heitsannahme in der ersten Phase der Modellbildung, die dazu führt,
daß zunächst die gleichen Modelle sowohl für das Wenn-Dann als für das
Genau-Dann-Wenn verwendet werden, soll erklären, warum Menschen
diese logischen Partikel verwechseln.

‘Wenn-Dann’ und ‘Genau-Dann-Wenn’

M1: A B

M2: . . .

In der ersten Zeile wird der Fall A und B dargestellt. Die zweite dagegen
besagt, daß es mindestens noch ein Modell gibt, in dem z.B. ¬B der Fall
sein könnte. Trotz der Unvollständigkeit von M2 genügt die Berücksichti-
gung eines zweiten Modells, um die logische Partikel Und auszuschließen.

Erst in der zweiten Phase der Modellbildung wird das Wenn-Dann
vom Genau-Dann-Wenn unterschieden:
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Bestimmt als ‘Wenn-Dann’ Bestimmt als ‘Genau-Dann-
Wenn’

M1: [A] B M
∗

1
: [A] [B]

M2: . . . M
∗

2
: . . .

Die eckigen Klammern verweisen auf die beschränkte Vervollständigungs-
möglichkeit der noch unvollständigen Modelle: Wenn in einem Modell
eckig eingeklammerte Zeichen vorkommen, dann dürfen diese Zeichen in
keinem anderen Modell vorkommen. D.h., die Verneinung muß ergänzt
bzw. entfernt werden. Dies ergibt die folgenden Vervollständigungsmög-
lichkeiten:

Vollständiges ‘Wenn-Dann’ Vollständiges ‘Genau-Dann-
Wenn’

M1: [A] B M
∗

1
: [A] [B]

M2: ¬A B M
∗

2
: ¬A ¬B

M3: ¬A ¬B

Entsprechend ergeben sich größere Probleme beim modus tollens als beim
modus ponens, da die Negation zu vermehrter Modellbildung führt. Diese
Art vermehrter Modellbildung beim Auftreten von Negationen liefert
auch einen Erklärungsansatz für den matching bias.

Mentale Modelle sollen sowohl die inhaltlichen als auch die formalen
Aspekte der logischen Kompetenz berücksichtigen: Sie sind eine psycho-
logisierte Fassung der Modelle der bekannten formalen Semantik. Statt
formalen treten mentale Modelle auf, und statt semantischen Bäumen
mentale Gegenmodellbildungen. Den Paradigmatikern wird auf zweierlei
Weise entgegengekommen:

1. Modellvervollständigungen beruhren auf einem expliziten und im-
pliziten Sprach- und Weltwissen, das die Vervollständigung erst
möglich macht.

2. Kontextuelle Deutungen der logischen Partikeln, die von der Wahr-
heitswertsemantik der Theorie der mentalen Modelle abweicht, wer-
den mit Hilfe folgender Informationsmaximen erläutert, die nichts
anderes als eine mentalistische Deutung des pragmatischen Ansat-
zes von Grice darstellen:
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a) Schlußfolgerungen sollen möglichst nicht die semantische Infor-
mation verringern.

b) Beim Schließen sollen die Prämissen keine überflüssigen Infor-
mationen beinhalten.

c) Der Schluß soll nicht nur bloß eine grammatikalische Umfor-
mung der Prämisse sein

Zur Kritik der Theorie der mentalen Modelle

Ausgangspunkt unserer Kritiken ist eine bestimmte Vewendung der Un-
terscheidung zwischen Kompetenz und Performanz, die bei allen drei
Theorien zu finden ist. Diese Verwendung ist sowohl von einem sprach-
theoretischen als auch von einem logischen Gesichtspunkt aus irrefüh-
rend:

Sprachtheoretische Annahmen:

Die Strategie von Johnson-Laird und Byrne ist folgende: Man unter-
scheidet das Wissen um die Verwendung der Sprache oder die Pragma-
tik vom Weltwissen, das für eine korrespondenztheoretische Semantik
der Sprache konstitutiv ist — dies gilt auch für die Formalisten. Durch
diese Konzeption der Semantik wird die Sprache als ein abgeschlossenes
Zeichen-System behandelt, das in einer bestimmten Weise in Relation
oder Korrespondenz zur Welt steht, die selbst wiederum als ein vor der
Relation abgeschossen vorhandendes System gedacht wird. Auf dieser
Auffassung beruht ihre semantische Theorie der Repräsentation: Men-
tale Modelle stehen in Korrepondenz zur Welt. Performanz wird dabei
an die durch die Informationsmaximen geregelte Verwendung eines ab-
geschlossenen Gegenstandes, den man “Gebrauch der Sprache” nennt,
gebunden. Sprache wird somit sowohl in ihrer Semantik als auch in ih-
rem Gebrauch ein Stück Welt. Johnson-Lairds Trennung von Modellbil-
dung und Gegenmodellbildung hängt mit dieser scharfen Trennung von
Gebrauch und Semantik zusammen Die korrespondenztheoretische Sicht
der Semantik hat Johnson-Laird dazu geführt, wie er selbst ausdrücklich
zugibt, eine klassische Semantik für die logische Kompetenz anzuneh-
men. Dies führt uns zu den logischen Annahmen, in denen die negativen
Auswirkungen einer solchen Trennung von Gebrauch und Semantik der
Sprache bei der Beschreibung der logischen Kompetenz besonders deut-
lich werden.
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Logische Annahmen:

• Klassische Semantik und Informationsmaximen: Alle drei Theorien
haben für ihre Theorie der Kompetenz die klassische Logik als Muster
des korrekten Schließens benützt, und müssen somit zusätzliche Annah-
men hinzufügen, um die Performanz bei empirischen Befunden mit die-
sem Muster zu vereinbaren. Was bei der Performanz der Probanden von
der angenommenen klassischen Semantik der logischen Partikeln in der
Kompetenz-Auffassung abweicht, wird z.B. von Johnson-Laird mit den
oben genannten Informationsmaximen eingefangen. Nun stehen aber seit
langem zahlreiche voneinander verschiedene, aber annehmbare Logiksy-
steme zur Verfügung, und es spricht vieles dafür, daß es in unterschied-
lichen Kontexten auch fruchtbar ist, unterschiedliche Logiken zu ver-
wenden. Daß gerade in der kognitiven Psychologie eine Universallogik,
nämlich die klassische, angenommen wird, ist zumindest überraschend.
Dieser Mangel an pragmatic sensitivity scheint dem Ziel der empirischen
Untersuchungen zu widersprechen: Oder sollte etwa das Ziel der Unter-
suchungen nicht in der Beschreibung sondern in der Normierung liegen?

Die Annahme der klassischen korrespondenztheoretischen Semantik
bringt noch eine weitere wichtige kritische Frage mit sich: Wie soll das
sprachvermittelte Weltwissen in die mentale Repräsentation abgebildet
werden? Wir meinen, daß sowohl bei Formalisten als auch bei der Theorie
der mentalen Modelle dies vom klassischen Begriff der logischen Form
geleistet werden soll — das Fehlen eines solchen Vergleichsmaßstabes
steht im Hintergrund der Kritik an den Paradigmatikern.

• Die logische Form: Die klassische Konzeption der logischen Form ist
eng mit der Regel der uniformen Substitution — also die konsequen-
te Ersetzung von Teilformeln einer komplexen Formel durch andere —
verknüpft. Nun ist aber die uniforme Substitution für viele der kontrain-
tuitiven semantischen Eigenschaften des klassischen Wenn-Dann verant-
wortlich, und macht so die Postulierung der oben erwähnten Informati-
onsmaximen nötig.

Ein alternativer Ansatz

Um den Weg aus dieser Sackgasse zu finden, sollten wir wieder zurück
zum Ausgangspunkt der Theorie der mentalen Modelle gehen, und den
Versuch unternehmen, den Dualismus Aktualisierung / Schema zu über-
winden. Es gibt einen handlungstheoretischen Denkansatz, der die hier
gesuchte theoretische Klärung leistet: Der handelnde Umgang mit Ar-



142 Shahid Rahman und Narahari Rao

gumentationen soll nicht in einem besonderen Verhältnis zwischen zwei
Gegenständen gesucht werden. Die Frage muß lauten, wie es möglich
ist, daß sich eine Handlung aus einer Perspektive als Aktualisierung und
aus der anderen Perspektive als deren Schema begreifen läßt. Nach dieser
Auffassung sind weder Aktualisierungen noch deren Schemata zuerst da.
Diese handlungsorientierte und in diesem präzisen Sinne pragmatische
Weise, sich dem Problem zu nähern, wurde insbesondere vom Dialogi-
schen Konstruktivismus entwickelt. In einer dialogischen Elementarsi-
tuation werden nach Kuno Lorenz in einem ersten Schritt zwei Gesichts-
punkte unterschieden: der Gesichtspunkt desjenigen, der die Handlung
’aktiv’ ausführt, und der desjenigen, der der Handlung ’passiv’ gegen-
übersteht, der sie anführt. Wenn beide Dialogpartner über die Hand-
lungskompetenz verfügen, d.h. ihrerseits in Erwerbsprozesse mit neuen
Partnern einzutreten vermögen, so sagt man, daß der Anführende die
Handlung ’versteht’, im Sinne von ’wissen’, um welche Handlung es sich
handelt, die Handlung schematisiert (recognition), der Ausführende hin-
gegen sie als etwas einzelnes vollzieht, die Handlung aktualisiert (per-
formance). Nach einer ganzen Reihe von Differenzierungen kommt es
zu Anführungen, die auf andere Anführungen hinweisen: Wenn also der
schematische Aspekt einer Handlung für eine andere Handlung steht, so
handelt es sich um eine Representation, d.h. um eine Zeichenhandlung.
Kompetenz umfaßt beide Gesichspunkte. Der Fehler der oben genannten
Theorien ist es, jeweils nur eine Perspektive zu berücksichtigen. Wenn
man nun beide Aspekte der logischen Kompetenz, Aktualisierung (Ge-
brauch) und Schematisierung, für die psychologische Erforschung der
Logik einfangen möchte, muß ein neuer Begriff der logischen Form ent-
wickelt werden, die der engen Verbindung dieser Gesichtspunkte gerecht
wird. Dieser Begriff der logischen Form soll die ‹bertragung des sprach-
lich vermittelten Wissens in mentale Repräsentationen, die schließlich
doch — z.B. in Johnson-Lairds Theorie aus Elementaraussagen beste-
hen, ohne inhaltliche Zusammenhänge zwischen Teilaussagen gänzlich
zu vernachlässigen, zulassen. Aus diesem Grunde muß die Substitution
auf die Primformeln eingeschränkt werden.

Konsequenzen des Ansatzes:

• Sowohl Sprach- als auch Weltwissen wird durch den Begriff der lo-
gischen Form übertragen, der die Substitution auf das Ersetzen von
Primformeln durch Primformeln beschränkt. Es ist zu beachten, daß
die logische Form hier nicht als ein Gegenstand vor dem Repräsentati-
onsvorgang vorhanden begriffen wird, sondern in diesem mitkonstruiert
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wird. Es entsteht somit ein Begriff der logischen Form, der in Einklang
mit einer alten philosophischen Tradition gebracht werden kann, die an
Diskussionen um die Regel ex falso sequitur quodlibet im 16. Jahrhundert
anknüpft. Zunächst möchten wir darauf hinweisen, daß die klassische
Konzeption der logischen Form eng mit der Regel der uniformen Substi-
tution verknüpft ist. So hat z.B. α: (a→a)→(a→a) klassisch die logische
Form β: a→a, da sich (a→a)→(a→a) aus der Anwendung der Substi-
tution a/ (a→a) ergibt. Eine völlig andere Situation entsteht, wenn man
nur Aussagevariablen durch Aussagevariablen ersetzen darf. Diese Form
der Ersetzung stellt einen speziellen Fall der uniformen Substitution dar,
den ich primitive uniforme Substitution nenne. Daraus läßt sich eine De-
finition der angekündigten primitiven logischen Form gewinnen:

Die wohldefinierte aussagenlogische Formel α hat die primitive logi-
sche Form (der Formel) β, gdw. es primitive uniforme Susbstitutionen
gibt, so daß man α aus β erhält. (So hat z.B. Wenn A und nicht-A, dann
A nicht die primitive logische Form von Wenn A und B, dann A).

Elementaraussagen liegen somit der Idee der logischen Kompetenz
zugrunde. Darauf aufbauend läßt sich auch eine nicht-klassische Auf-
fassung der logischen Kompetenz für die empirischen Untersuchungen
entwickeln, die der sogenannten semantischen empirisch beobachteten
Abweichungen der logischen Partikeln gerecht wird.

• In Johnson-Lairds dreistufiger Beschreibung der logischen Kompetenz
kann man das hypothetisch-deduktive Modell der empirischen Wissen-
schaft erkennen: Es wird eine Hypothese postuliert (Modellbildung), es
werden Schlüsse mit Hilfe von formal-semantischen Verfahren gezogen
(Modellvervollständigung), und schließlich wird die Möglicheit einer Fal-
sifizierung überprüft (Gegenmodellbildung). Obwohl dieses Modell in
manchen Kontexten durchaus sinnvoll sein kann, ist es nicht für den
handlungorientierten Ansatz der logischen Kompetenz geeignet. Die Ge-
genmodellbildung der Theorie der mentalen Modelle erfordert ein Welt-
wissen, das in den Elementaraussagen steckt, und eine Sprachwissen, das
die Semantik der logischen Partikeln definiert, und die Vervollständi-
gung der Modelle ausmacht. Wenn man aber keine klassische Semantik
annimmt, sondern z.B. eine dialogische Semantik, in der die logischen
Partikeln durch ihre Funktion bezüglich Angriff und Verteidung von Ar-
gumenten charakterisiert werden, ist Gegenmodellbildung schon Teil des
semantischen Verfahrens — wobei zu beachten ist, daß die pragmatischen
Züge der argumentativen Gegenmodellbildung nicht in die Gegenmodell-
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bildung der semantischen Tableaux übertragen werden können.

Hält man sich all dies vor Augen, so läßt sich unseres Erachtens ein
reflektierender Blick auf die logische Kompetenz werfen. Schließlich ist
das Reflektieren über das, was man tut und sagt, und warum man es tut
und sagt what pragmatic philosophy is all about.
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