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Chapter 10
Objects, Concepts, and Categories

INTRODUCTION

Chapter’s content: Consideration of content and organisation of knowledge
Why do we need knowledge?

- To behave and act in the world
Why do we need to organise knowledge?

- for storage and effective use
- = to not have to remind every detail in our live = to decrease the amount of

information we have to learn
- that for we develop concepts
- -> cognitive economy

§ traditional distinction between “objects” and “relations between objects”
§ Locke: “concepts are atomic units that are combined into more conplex structures”

1. The Defining-Attribute (=Classical) View of Concepts

basic intuition behind traditionalm theories of concepts:
- generalising from instances of objects by noting their similarities and ruling out

their differences
- similarity is the central process in concept formation

more exactly: 
- concept can be characterized by a set of defining attributes
- Frege: distinction between a concept’s intension and extension

o Intension:  set of attributes that define what it is to be a member of the concept
o Extension: set of entities that are member of the concept

Summary:
- Central assumption: der Inhalt eines Konzept kann bestimmt werden durch eine Liste

von Attributen
- diese Attribute sind atomar und bilden die Bausteine für Konzepte
-  jedes Attribut ist notwendig und alle zusammen sind hinreichend um etwas als zu

diesem Konzept gehörend zu identifizieren
- zwischen den Konzepten bestehen genau festgelegte Grenzen, so dass jedes Objekt

klar als diesem Konzept zugehörig oder nicht identifiziert werden kann
- alle Mitglieder einse Konzepts sind gleich repräsentativ
- wenn Konzepte hierarchisch organisiert sind (Baum), so hat jedes spezifischere

Konzept auch alle Attribute des allgemeineren Konzepts

Probleme  und Auswertung der Definig-Attribute Theory allgemein:
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- falsch: Konzepte hängen nicht von der Summation notendiger Merkaml ab
- alle Merkmal sind gleich wichtig?!– Personen sind einige Attribute aber wichtiger als

andere
- alle Konzeptmitglieder sind gleich repräsentativ?!- manche Instanzen werden als

typischer betrachtet als andere

Probleme  mit der Conjunctive-Attribue assumption im speziellen:
- sehr schwierig, bestimmende Attribute zu finden (gibt es gar nicht immer)
- Personen haben sehr verschieden Attribute zur Identifizierung im Kopf 
- Viele Kategorien sind fuzzy

2. Defining-Attribute and Characteristic-Attribute Theories (Feature-
comparison Theory)

Feature-comparison Theory (als ein Beispiel für Characteristic-Attribute Theories):
- 1.) Konzepte haben bestimmende Attribute

2.) Konzepte haben zusätzlich charakteristische Attribute
- bestimmende Attribute: zur Kerndefinition eines Konzepts, alle Mitglieder haben sie
- charakteristische Attribute: bestimmen, wie typisch oder repräsentativ ein Mitglied ist,

um als zu dieser Kategorie gehörend beurteilt zu werden
- -> 2 Schritte um Konzept zu bestimmen:

o 1. alle Attribute werden verglichen
o 2. nur die bestimmenden Attribute werden verglichen

- der 2. Schritt wird nur ausgeführt, wenn der 1. kein Ergebnis bringt
hence: geht schneller, wenn  Instanz typisch ist, da dann nur 1. Schritt ausgeführt werden
muss

Probleme  und Auswertung der Feature-comparison Theory
- funktioniert nur mit A ist ein B-Ding Sätzen, alle-Tage-Kategorisierung geht nicht

immer so
- wie zwischen charakteristischen und bestimmenden Attributen trennen?
- Altes Problem: gibt es überhaupt bestimmende Attribute?

Andere Form der defining-and-characteristic-attribute Theory: 
Distinction between “core” and  “identification procedure”

- core: bestimmende Attribute, wichtig um die Beziehung zwischen Konzept und
anderen Konzepten zu bestimmen: Junggeselle und alleindstehender Mann sind
synonym, Junggeselle und Junggesellin sind ähnlich

- identification procedure: um Objekte in der realen Welt zu identifizieren, abhängig
von charakteristischen Attributen (wie schnell Objekti iidentifiziert wird, hängt davon
ab, wie typisch es ist)  

3. Prototype (or Characteristic-Attribute) Theories

Um betimmte Prototypen bilden sich Kategorien, verschiedene mögliche Theorien:
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- 1. Prototyp ist eine Set von charakteristischen Attributen mit unterschiedlicher
Wichtigkeit

2. es gibt keine bestimmenden Attribute

B) 1. Prototyp ist das beste Beispiel für das Konzept

Prototype Theory of Concepts:
- Konzepte haben Prototypstruktur: entweder wie A) oder wie B)
- Keine strikt bestimmenden Attribute, sondern höchstens typischere und weniger

typische Attribute
- Kategoriengrenzen sind fuzzy
- Zu jeder Instanz kann angegeben werden, wie typisch sie für dieses Konzept ist:

gradient of typicality
- ob ein Objekt zu einer Kategorie gehört oder nicht, hängt davon ab, wie ähnlich das

Objekt dem Prototypen ist 

Prototype Theory of Concept Hirarchies:
- Personen benutzen Hierarchien (Bäume), um Beziehungen zwischen Kategorien zu

repräsentieren
- Diese Hierarchien haben 3 Level

o Superordinate level: Waffe, Möbel
o Basic level: Feuerwaffe, Stuhl
o Subordinate level: Handfeuerwaffe, Sessel

- die meisten unterscheidenden Attribute sind auf dem basic level, hier hat ein Konzept
keine Gemeinsamkeiten mit dem basic level anderer Konzepte -> am informativsten
und am ökonomischsten

Probleme  und Auswertung der Prototypt Theory:
- nicht alle Konzepte haben Prototypcharakteristik: v.a. abstrakte Konzepte 
- Menschen scheinen vieles über die Relationene von Attributen zu wissen (welche

wictiger sind als andere, welche wie sehr variieren können, etc.) auch wenn sie ein
Objekt zum ertsten Mal sehen und die Kategorie noch nicht kennen

- Ähnlichkeit (in der Prototyp Theorie wichtigste Bedingung, damit Objekte zu einer
Kategorie gehören) ist nicht einziges Kriterium, wir formen Kategoerien von
Objekten, die nicht sehr ähnlich zu sein scheinen 

4. How Concepts are formed

Wie formen wir Konzepte durch Ähnlichkeit?
Tversky’s contrast model of similarity:

- Ähnlichkeit zwischen zwei Konzepten basiert auf der Funktion von den Attributen, die
beiden Konzepten gemeinsam sind, und weniger auf den die beiden Konzepte
unterscheidenden Attributen

- Ähnlicheitsaussagen sind assymetrisch: etwas weniger typisches ist wie etwas
typischeres, aber nicht umgekehrt

5. Conceptual Combination

3



- Conceptual Combinations or Complex Concepts: neue Konzepze können durch das
Kombinieren bestehender Konzepte entstehen, z.B.:

o Adjektiv + Nomen = rote Frucht
o Adverb + Adjektiv + Nomen = sehr rote Frucht
o Nomen + Verb = insektenfressender Vogel

Problem:
- Dinge, die kombinierten Konzepten angehören sollten alle Attribute beider

Teilkonzepte haben
- Prototyp Theorie hat auch Probleme: Guppy ist eine Haustierfisch, aber werder ein

typisches Haustier noch ein typischer Fisch

 Neue Idee:
- composite prototype: kombinieren von zahlreichen Attributen der Teilkonzepte

6. Concept Instability

Konzept, dem Personen ein Objekt zuordnen, hängt stark davon ab, in welchem Kontext das
Objekt erscheint, Ursache:

Nur ein betsimmter Teil des Wissens üüber ein Konzept wird aktiviert, und dieser Teil
ist kontextabhängig -> context-dependent information

THE EXAMLER BASED VIEW

EXPLANATION BASED VIEW

CONCEPTS AND SIMILARITY

EVALUATION THEORIES OF  CATEGORISATION
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