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1. Vorbemerkungen

Schon beim konventionellen, personengesteuerten Unterricht spielt nicht nur jene Reihenfolge
eine wichtige Rolle, in der die Unterrichtsobjekte gelernt werden (vgl. dazu z.B. K. Weltner
1977, S. 22), sondern auch die Folge der Internoperationen, durch welche die Unterrichtsobjekte
erworben werden. Dies gilt in besonderem Maße für den programmierten und den
rechnergesteuerten Unterricht.

In der Systemtheoretischen Didaktik werden deshalb diesbezügliche technologische Maßnahmen
vorgeschlagen (vgl. z.B. König/Riedel 1975a, S. 130ff. und 1975b, S. 64ff.). Zwar haben sich diese
Verfahren in der Unterrichtspraxis nach dem Urteil der beteiligten Lehrer gut bewährt, doch liegen
bislang keine systematischen experimentellen Untersuchungen über ihre Wirkungen vor. Als
Voraussetzung entsprechender technologischer Untersuchungen haben wir zwischen 1983 und
1984 mehrere unterrichtswissenschaftliche Experimente durchgeführt, mit denen eine von der
Systemtheoretischen Didaktik postulierte Gesetzesaussage über den unterschiedlichen Schwierig-
keitsgrad zweier Internoperationen überprüft wurden (vgl. Riedel 1985a und 1985b,
Breyer/Riedel/Siegmund 1986). Die Experimente ergaben, daß Auswerten eine signifikant leichtere
Internoperation ist als konvergentes Denken. Trotz der Eindeutigkeit der durch
Falsifikationsexperimente gewonnenen Ergebnisse ist die Gültigkeit dieser Aussage bislang allein
auf eine bestimmte Klasse von Unterrichtsobjekten (Mathematik/ Symmetrie) und auf die
Altersstufen zwischen 7 und 11 Jahren (bzw. Klassen 1-4) eingeschränkt. Da die nun
erforderliche technologische Untersuchung weitaus aufwendiger sein wird als die eben
genannten unterrichts-theoretischen Experimente, hielten wir es für notwendig, zuvor weitere
Untersuchungen durchzuführen, die den Gültigkeitsbereich der Aussagen über die
Schwierigkeitsstufung von Auswerten und konvergentem Denken erweitert.

2. Auswahl des Unterrichtsobjekts

Es mußte zunächst ein Unterrichtsobjekt gefunden werden, das folgende Bedingungen erfüllte:
1. Das Unterrichtsobjekt soll für Unterricht mit Schülern oberhalb des Grundschulalters und nach
Möglichkeit auch mit Erwachsenen geeignet sein, um die Einschränkung des Gültigkeitsbereichs auf
eine bestimmte Alterskategorie aufzuheben.
2. Wegen (1) soll das Unterrichtsobjekt informationsreicher als das zuvor verwendete „Symmetrie"
sein, damit auch noch bei Versuchspersonen mit höherem Anfangszustand die Grenze des
„kritischen Informationsgehalts"1 erreicht werden kann. Die Notwendigkeit des höheren
Informationsgehalts ergab sich auch aus einer anderen Überlegung. Einer der drei wichtigen
Unterschiede zwischen den zu untersuchenden Internoperationen ist folgender (vgl. H. Riedel
1985c, S. 115): Die bei der Denkhandlung im Bewußtsein benötigte Informationsmenge kann beim
Auswerten auf lediglich zwei Informationsteile reduziert werden, während beim konvergenten Denken

1Der „kritische Informationsgehalt" bezeichnet jenen Betrag an subjektiver Information, bei dem der
Lernende noch fehlerlos auswerten, aber nicht mehr konvergent denken kann.



alle Merkmale oder Relationen gleichzeitig miteinander kombiniert werden müssen. Bei der
Untersuchung „Symmetrie" 1983/84 waren aber insgesamt nur zwei Relationen enthalten, so daß
nicht alle unterschiedlichen Merkmale der Internoperationen zum Tragen kommen konnten.
3. Das Unterrichtsobjekt soll insgesamt ein System von Teilobjekten darstellen, die sich aufgrund
ihres Zusammenhangs als Folge von Objekten mit jeweils sich steigerndem Informationsgehalt
verwenden lassen, um auch bei Versuchspersonen mit unterschiedlichem Anfangszustand
experimentelle Situationen mit dem für sie „kritischen Informationsgehalt" herstellen zu können.
4. Das Unterrichtsobjekt soll möglichst auf mehreren Komplexitätsstufen erlernbar sein, z.B. auf
dem einfacheren Niveau von Element-Merkmals-Kombinationen, auf dem Niveau von Klassen oder
auf dem Niveau von Systemen, um die bisherige Einschränkung der Aussage auf einfache Relationen
aufzuheben.
5. Das Unterrichtsobjekt soll einem anderen Fach- bzw. Lernbereich entnommen werden, um
die Einschränkung auf den Inhaltsbereich „Mathematik" aufzuheben.
6. Aus pragmatischen Gründen einer möglichst einfachen Versuchsdurchführung soll das
Unterrichtsobjekt ohne komplizierte Operationsobjekte und Hilfsmittel (wie z.B.
naturwissenschaftliche Experimente) realisierbar sein. Es soll auch möglichst wenige
ungebräuchliche oder erst zu lernende Externoperationen für die Durchführung der zu messenden
Internoperationen voraussetzen.

Die Suche nach einem Unterrichtsobjekt, das den Bedingungen l bis 6 entspricht, führte zu
dem musiktheoretischen Unterrichtsobjekt „Dreiklänge und ihre Umkehrungen".

Die Voraussetzungsstruktur der das Unterrichtsobjekt konstituierenden Teilobjekte zeigt Bild 1.
Die jeweils am Ursprung der Pfeile stehenden Unterrichtsobjekte bilden die Voraussetzung zum
Erwerb der an den jeweiligen Pfeilspitzen stehenden Objekte. So ist das Unterrichtsobjekt „Dur/Moll
und Umkehrungen" das informationsträchtigste Objekt, dagegen bilden „Notensystem" und
„Notennamen" die informationsärmsten Objekte. Auf der Grundlage dieser Voraussetzungsstruktur
konnten jene Unterrichtsobjekte bestimmt werden, die in geeignete Prüfaufgaben für die
experimentellen Phasen und in Filteraufgaben zur Erhebung des Anfangszustands der
Versuchspersonen überführt werden sollten.
Für die Konstruktion von Prüfaufgaben wurden die sechs informationsreichsten Objekte
ausgewählt:

- Vorzeichen
- Terz / Quart
- kleine/große Terz
- Umkehrungen
- Dur/Moll
- Dur/Moll und Umkehrungen.

In Filteraufgaben wurden nur jene Unterrichtsobjekte umgeformt, die besonders



wichtige Positionen im Voraussetzungsnetz besetzen:
- Notensystem
- erweitertes Notensystem
- Vorzeichen
- Umkehrungen
- Dur/Moll.
-

3. Entwicklungsgang der Versuche

Bei der Konzeption vorangegangener empirischer Untersuchungen (vgl. Riedel 1985a und
1985b) hatten wir die Erfahrung machen müssen, daß die methodologischen Stolpersteine beim
Aufbau von Falsifikationsexperimenten so zahlreich und schwierig sind, daß wir uns in diesem Fall
dazu entschlossen, die endgültige Konzeption des Experiments in folgender Schrittordnung
aufzubauen:
1. Auswahl, Strukturierung und Detaillierung geeigneter Unterrichtsobjekte. Transformation der

Unterrichtsobjekte in Prüfaufgaben zum Auswerten und konvergenten Denken.
2. Erprobung der Operationsobjekte in Vorversuchen und Überprüfung ihrer internen Validität.
3. Planung und Realisierung eines Verifikationsexperiments auf der Grundlage dieser

Operationsobjekte.
4. Konstruktion von „Filter-Aufgaben", um Versuchspersonen entsprechend ihrem

Anfangszustand hinsichtlich der Unterrichtsobjekte und ihrer Fähigkeit zum Auswerten und
konvergenten Denken parallelisieren zu können.

5. Konstruktion von Unterrichtssequenzen, die dazu dienen sollten, allen Versuchspersonen die
notwendigen musiktheoretischen Grundinformationen zu vermitteln.

6. Aufbau eines Organisationsschemas zur Steuerung des Falsifikationsexperiments.
7. Überprüfung der Filteraufgaben, der Operationsobjekte für die Unterrichtssequenzen, der

Prüfaufgaben und der Eignung des Oranisationsschemas in weiteren Vorversuchen.
8. Realisation des Falsifikationsexperiments.

4. Hypothesen

Das Theorem der Systemtheoretischen Didaktik, auf dem die drei Hypothesen dieser
Untersuchung basieren, kann - vereinfacht ausgedrückt - so formuliert werden: „Auswerten ist leichter
als konvergentes Denken". (Zur genauen Formulierung und zur Begründung durch drei Argumente
aus der Systemtheoretischen Didaktik s. Riedel 1985a, S. 102.)

Damit das Theorem falsifiziert werden kann, mußte es in überprüfbare Hypothesen transformiert
werden. Wir stellten folgende drei Hypothesen unterschiedlicher Schärfe auf:

Da das auswertende Anwenden eines Sachverhalts leichter als das konvergent denkende Anwenden
desselben Sachverhalts ist und da die Bewußtseinskapazität der Versuchspersonen im
Untersuchungszeitraum konstant bleibt, werden die Versuchspersonen
(Hl)   mehr Fehler beim konvergent denkenden Anwenden als beim auswertenden Anwenden

machen
(H2)  Aufgaben zum auswertenden Anwenden schneller bearbeiten als jene zum konvergent

denkenden Anwenden
(H3)    in Situationen, die für die Versuchspersonen einen „kritischen Informationsgehalt" besitzen,

erlernte Informationen zwar noch fehlerlos auswertend, aber nicht mehr fehlerlos
konvergent denkend anwenden können. (Zur ausführlichen Begründung der 3. Hypothese s.
Riedel 1985c, S. 115-117)

5. Kriterien zur Konstruktion der Prüfaufgaben

Um den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben zum Auswerten einerseits und zum konvergent
denkenden Anwenden andererseits vollständig gleich zu halten oder aber um den Versuch zu



machen, die Hypothesen systematisch zu falsifizieren, wurden bei der Transformation der
jeweiligen Unterrichtsobjekte in entsprechende Prüfaufgaben folgende Konstruktionskriterien
berücksichtigt:
1. Quantitative Kriterien:

1.1 Zu jedem Unterrichtsobjekt werden genau vier Teilaufgaben gestellt. In Vorversuchen hatte
sich gezeigt, daß diese Zahl genügte, um hinreichende Fehlermöglichkeiten zu schaffen.

1.2 Zwischen den Aufgaben zum auswertenden Anwenden und ihren Äquivalenten muß die Zahl
und die Position der richtigen Auswahlantworten vergleichbar sein.

1.3 Bei den Aufgaben zum auswertenden Anwenden einerseits und zum konvergent denkenden
Anwenden andererseits muß die Zahl der am Objekt vorzunehmenden Teil-Operationen gleich
sein.

2. Qualitative Kriterien:
Teilinformationen, die in jenem Unterrichtsobjekt enthalten sind, welches den nun in Prüfaufgaben
transformierten Unterrichtsobjekten vorausgeht, müssen gleichwertig vertreten sein. Das sind
insbesondere:

2.1 Lage der Töne bzw. Noten im Notensystem (eher im oberen oder im unteren Teil des
Notensystems, innerhalb des „einfachen" Notensystems oder im erweiterten Notensystem),

2.2 Zahl und Art der Vorzeichen (kein Vorzeichen oder Kreuz oder „b"),
2.3 Aufbau-Richtung der Intervalle (steigend oder fallend),
2.4 Bei Aufgaben zum konvergent denkenden Anwenden von Dreiklängen: vorgegebener Ton

(als Grundton oder mittlerer Ton oder oberer Ton),
2.5 Bekanntheitsgrad der Zwei- bzw. Dreiklänge vom Instrumentenspiel her (z.B. C-, G-, F-

Dur oder a-Moll als bekannteste und daher eher zu erinnernde Dreiklänge).
Zu jedem der ausgewählten Unterrichtsobjekte wurden vier Prüfaufgaben zu je vier Teilaufgaben
gebildet: eine Aufgabe zum auswertenden und eine zum konvergent denkenden Anwenden
sowie zu jeder dieser Aufgaben eine äquivalente, d.h. nach den oben genannten Kriterien gleich-
schwierige Aufgabe.

6. Filteraufgaben

Die sog. „Filter"-Aufgaben hatten zwei Funktionen zu erfüllen:

1. Um zu vermeiden, daß die Versuchspersonen anfangs mit zu leichten oder zu schwierigen
Prüfaufgaben konfrontiert werden, muß der Anfangszustand nach zwei Gesichtspunkten festgestellt
werden:
� Bekanntheit des jeweiligen Unterrichtsobjekts
� Operationsfähigkeit in Verbindung mit diesem Unterrichtsobjekt.

Daher wurde je eine Filteraufgabe zum auswertenden und zum konvergent denkenden Anwenden
des für die Filteraufgaben ausgewählten Unterrichtsobjekts gebildet

2. Das Experiment war so angelegt, daß jede Versuchsperson als ihr eigener Kontrollpartner
fungierte. Dennoch war es notwendig, zwei Gruppen von Versuchspersonen zu bilden:
� eine Gruppe A, die das jeweilige Unterrichtsobjekt immer erst auswertend und anschließend

konvergent denkend anwenden mußte,
� eine Gruppe B, die mit dem Unterrichtsobjekt in umgekehrter Reihenfolge operierte.

Diese Maßnahme war notwendig, weil die Ausführung der jeweils ersten Operation die Fähigkeit
beeinflußt, mit der die zweite Operation durchgeführt werden kann. In früheren Experimenten
hatte sich herausgestellt, daß die Aufteilung der Versuchspersonen zu den Gruppen etwa durch
Zufallsziehung, durch Auswahl nach Schulnoten, Alter, Geschlecht usw., wie in
unterrichtswissenschaftlichen Untersuchungen leider immer noch üblich, keine verläßliche
Parallelisierung erbringen. Wir nahmen daher die Gruppenzuordnung mit Hilfe der Leistungen vor,
die die Versuchspersonen bei den Filteraufgaben erbrachten. Jene Versuchspersonen, die die gleiche
Operationsfähigkeit an Filteraufgaben zum selben Unterrichtsobjekt bewiesen, wurden zu gleichen
Teilen auf die Gruppen A und B verteilt. So wurde die Parallelisierung nach dem Anfangszustand ,



und zwar aufgrund der für das Experiment wichtigen Kriterien (1.1 und 1.2) sichergestellt.

7. Kriterien zur Steuerung des Versuchsablaufs

Aus früheren Experimenten hatten wir bereits hinreichende Erfahrungen hinsichtlich
Entwicklung und Realisation von Falsifikationsexperimenten gewonnen. Soll der ernsthafte
Versuch gemacht werden, die Arbeitshypothese durch das Experiment zu falsifizieren, so sind
zahlreiche unterschiedliche Einzelmaßnahmen erforderlich, die der Versuchsleiter je nach Ablauf
des Experiments treffen muß. Wie sich gezeigt hatte, waren Versuchsleiter völlig außerstande, alle
Maßnahmen und die zwischen ihnen bestehenden Abhängigkeiten so zu internalisieren, daß sie
während des ohnehin für sie recht informationsreichen Geschehens bei der Versuchsrealisierung
sicher und schnell die jeweils richtigen Handlungen ausführen konnten. Es war deshalb erforderlich,
ein Organisationsschema in Form eines Ablaufdiagramms zu erstellen, das dem Versuchsleiter
während der Realisation der Experimente als Steuer- und Kontrollinstrument diente. Das
Organisationsschema hatte folgende Aufgaben zu erfüllen:
1. die Versuchspersonen entsprechend ihrem Anfangszustand gleichmäßig auf zwei Gruppen A

und B zu verteilen,
2. den Verlauf des Experiments individuell entsprechend den bisherigen Leistungen der

Versuchspersonen zu steuern,
3. sicherzustellen, daß die Arbeitshypothesen entsprechend dem Falsifikationsprinzip

systematisch belastet werden. Dabei waren folgende vier Falsifikations-Aspekte zu
berücksichtigen:
� In der Gruppe A haben die Versuchspersonen durch vorheriges auswertendes Anwenden

die Möglichkeit, den Informationsgehalt des soeben Erlernten zu reduzieren. Damit wird
die Wahrscheinlichkeit erhöht, daß auch das anschließende konvergent denkende
Anwenden erfolgreich geschieht. Dennoch wird auch für diese Gruppe ein signifikantes
Ergebnis zugunsten des auswertenden Anwendens verlangt.

� Zeigt die Versuchsperson eine Leistung, die die Hypothese unterstützt, dann wird der
Schwierigkeitsgrad der nächsten Prüfaufgabe erhöht, damit eine Wiederholung der
Leistung weniger wahrscheinlich wird. Widerspricht die Leistung dagegen der
Hypothese, so wird nochmals eine gleich-schwere Aufgabe erteilt, um den der Hypothese
widersprechenden Fall zu wiederholen.

� Erbringt die Versuchsperson zweimal eine Leistung, die der Hypothese widerspricht, so
wird der Versuch abgebrochen, weil dies als absoluter Widerspruch zur Hypothese
gewertet wird. Nach zwei Fällen, die die Hypothese unterstützen, wird der Versuch
dagegen fortgesetzt, um möglicherweise noch einen widersprechenden Fall zu produzieren.

� Sofern es nicht möglich ist, die Prüfaufgaben inhaltlich (außer hinsichtlich der
Internoperation) gleich-schwer zu machen, wird immer die Aufgabe zum
auswertenden Anwenden gegenüber jener zum konvergent denkenden Anwenden erschwert.
(Besonders stark wurde unter diesem Aspekt die Aufgabe zum auswertenden Anwenden
des Objekts „Vorzeichen" belastet!).

4. die Versuchspersonen möglichst schnell und ohne unnötigen Aufwand in eine Situation mit
dem für sie „kritischen Informationsgehalt" zu bringen,

5. Informationen darüber zu gewinnen, ob die Untersuchungsdaten tendenziell eine
weiterführende technologische Hypothese der Systemtheoretischen Didaktik unterstützen.
Wie das Organisationsschema aufgebaut ist, wurde ausführlich a.a.O. dargestellt (vgl. H.

Riedel 1986, S. 107ff), insbesondere die vier Falsifikationsaspekte, unter denen die Hypothesen
belastet wurden.

Wie schon beschrieben, wurde mit Hilfe sog. „Filter-Aufgaben" vor dem eigentlichen
Experiment der Anfangszustand der Versuchspersonen festgestellt. Aufgrund der so gewonnenen
Ergebnisse wurde nun auch der Schwierigkeitsgrad jener Aufgabe bestimmt, die die Versuchsperson
als erste bearbeiten sollte.

Um den Anfangszustand der Versuchspersonen zusätzlich zu kontrollieren, hatten die
Versuchspersonen vor den jeweiligen Teilexperimenten eine Unterrichtsphase zu absolvieren, in
der ihnen jene Informationen vermittelt wurden, die sie in der folgenden Prüfaufgabe auswertend und



konvergent denkend anwenden mußten.
Entsprechend der These, daß Auswerten leichter als konvergentes Denken sei, liefert die

Systemtheoretische Didaktik einige technologische Aussagen hinsichtlich der Wirksamkeit von
bestimmten Reihenfolgen, in denen einzelne Internoperationen auf ein zu lernendes
Unterrichtsobjekt angewendet werden sollen. Eine dieser Aussagen bezieht sich auf Schüler mit
relativ geringem Anfangszustand, für die das Unterrichtsobjekt also sehr informationsreich ist.
Die These besagt - vereinfacht ausgedrückt - , daß solche Schüler (im Unterschied zu Schülern
mit höherem Anfangszustand!) besonders wirksam lernen, wenn sie nach dem Erkennen der
einzelnen Informationen diese zunächst auswertend anwenden sollen, bevor weitere, schwerere
Operationen folgen. Mit der Durchführung dieser leichteren, aber schon produzierenden Operation
soll ein Informationsabbau beim Unterrichtsobjekt erreicht werden. Außerdem wird das
Unterrichtsobjekt während des Auswertens mehrfach und über längere Zeit in das Bewußtsein (in
den Kurzspeicher) gebracht, so daß eine erhöhte Speicherwahrscheinlichkeit anzunehmen ist.
Vor allem aber soll das auswertende Anwenden das dann folgende konvergent denkende
Anwenden vorbereiten und erleichtern. Die hier dargestellte Untersuchung ist zwar nicht darauf
angelegt, die Wirksamkeit dieser Operations-Folge (erkennen - auswerten - konvergent
denken) zu überprüfen, doch gestatten bestimmte Teilwege des Organisationsschemas Hinweise zu
dieser Frage zu entnehmen.

In Bild 2 sind zwei mögliche Ergebnisfolgen für die Versuchsgruppe B nach einem Fall „Theo-
plus" aufgeführt. In beiden Fällen hat die Versuchsperson zunächst nicht fehlerfrei konvergent
denken, wohl aber richtig auswerten können. In der Ergebnisfolge l folgt fehlerfreies
konvergentes Denken an einem äquivalenten Objekt. Dies kann nun so interpretiert werden, daß
das Auswerten des Objekts der Versuchsperson noch so viel Lernzuwachs gebracht hat, daß sie
nun im Gegensatz zum ersten Mal auch fehlerfrei konvergent denkend mit dem Unterrichtsobjekt
umgehen kann.

In dem Bild wird dieser Fall daher als Hinweis darauf gewertet, daß die oben genannte
technologische Forderung der Systemtheoretischen Didaktik unterrichtswirksam ist (Techn-
plus). Im zweiten Fall versagt die Versuchsperson dagegen trotz des Auswertens wiederum beim
zweiten konvergenten Denken. Dies ist zwar noch kein Widerspruch zur technologischen
Hypothese (z.B. ist die Auswertphase möglicherweise nicht genügend intensiv gewesen), liefert
aber auch keine unterstützende Information. Aus der relativen Häufigkeit der Fälle „Techn-plus"
jedoch können Hinweise darauf gewonnen werden, ob die Durchführung eines entsprechenden
technologischen Experiments erfolgversprechend sein könnte.

8. Realisation der Experimente

Zwischen Anfang Dezember 1983 und Mitte Januar 1984 wurden Vorversuche durchgeführt,



in denen zunächst die Eignung der bis dahin entwickelten Operationsobjekte überprüft wurde. Die
dann überarbeiteten und geeichten Operationsobjekte wurden - wie in Kapitel 3 begründet -
zunächst in einem vereinfachten Verifikationsexperiment eingesetzt.

8.1 Verifikationsexperiment
I. Breyer führte die Versuche in der Zeit vom 17.1.1984 bis 2.5.1984 an 25 Versuchspersonen

(9 Studenten und 16 Schülern) durch. Das Alter der Versuchspersonen lag zwischen 11 und 29
Jahren. Die Versuchspersonen hatten sehr unterschiedliche Kenntnisse und Erfahrungen im
Zusammenhang mit den untersuchten musiktheoretischen Unterrichtsobjekten (von Schülern
ohne Erfahrung mit Musikinstrumenten, die also lediglich auf Kenntnissen des Schulunterrichts
aufbauen konnten, bis hin zu einer Studentin, die bereits zehn Jahre Klavier spielte).

Im Gegensatz zum Falsifikations-Experiment wurden von den in Bild l dargestellten 11
Unterrichtsobjekten lediglich die schwierigsten für Prüfaufgaben verwendet:
1. Kleine/große Terz
2. Umkehrungen
3. Dur/Moll
4. Dur/Moll und Umkehrungen.

Bild 3 zeigt als Beispiel die Prüfaufgaben zum Unterrichtsobjekt „Dur/Moll und
Umkehrungen". (Die Kreuze in Bild 3a zeigen die richtigen Lösungen, die Pfeile in 3b geben an, in
welcher Stellung zum vorgegebenen Ton die von der Versuchsperson einzutragenden - hier
gestrichelt dargestellten - Noten stehen.) Zu jeder Prüfaufgabe wurde außerdem eine äquivalente
(gleich-schwere) Aufgaben erzeugt, so daß jede Versuchsperson insgesamt acht Teilaufgaben zu
je vier Unteraufgaben zu lösen hatte.

Da einerseits die Reihenfolge der Operationen einen wichtigen Einfluß auf die Leistungen
der Versuchspersonen ausübt, andererseits in diesem (noch vereinfachten) Experiment nicht schon
das komplizierte Organisationsschema verwendet werden konnte, wurden die Teilaufgaben in
vier verschiedenen Folgen gestellt (s. Bild 4).

Die Versuchspersonen wurden zunächst darüber informiert, daß die Zielsetzung des
Experiments nicht darin bestand, ihre subjektive Leistungsfähigkeit in musiktheoretischen
Fragen zu überprüfen, sondern darin, den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben zu testen.

Im Gegensatz zum Falsifikationsexperiment wurde weder der Anfangszustand der
Versuchspersonen aufgenommen, noch erhielten die Versuchspersonen vor Absolvierung der
Prüfaufgaben Unterricht. Sie waren also allein auf ihr bisher erworbenes Wissen angewiesen.
Ihnen wurden die in Heftchen zusammengefügten Aufgabenblätter zur Bearbeitung
ausgehändigt. Hilfen wurden nicht gewährt. Die Arbeitszeit war unbeschränkt. Die Zeiten
für die einzelnen Teilaufgaben wurden notiert. Versuchsperson l erhielt das Heftchen mit der
Präsentationsfolge I, Versuchsperson 2 die Folge II usw., Versuchsperson 5 wieder die Folge I.

Die Versuchsleiterin achtete darauf, daß die Aufgaben in der vorgesehenen Reihenfolge des



jeweiligen Heftchens bearbeitet wurden, damit die jeweilige Präsentationsfolge aus Bild 4
exakt eingehalten wurde. Es war den Versuchspersonen untersagt, zurückzublättern, damit
sie sich nicht an schon erledigten Aufgaben orientieren konnten. Hierdurch wären die
Ergebnisse empfindlich verfälscht worden, da der Vergleich mit schon vorhandenen Lösungen
eine unerwünschte Verschiebung zugunsten des Auswertens erbracht hätte.

Die schriftlichen Anweisungen zu den einzelnen Aufgaben sollten so knapp wie möglich
sein. Jedoch hatte sich bereits in den Vorversuchen herausgestellt, daß die Anweisungen für
die Aufgaben zum konvergent denkenden Anwenden des zweiten und vierten
Unterrichtsobjekts bei einigen Versuchspersonen zu Verständnisschwierigkeiten führten.
Daher wurden die Anweisungen für die entsprechenden Prüfaufgaben in drei Versionen
realisiert. Die Versuchspersonen l bis 10 erhielten Version l, die Versuchspersonen 12 bis 20
Version 2, die übrigen Versuchspersonen 21 bis 38 Version 3.

Ergebnisse
Die wichtigsten Daten des Verifikationsexperiments sind in den Bildern 5 und 6

zusammengefaßt. Die zu den Hypothesen Hl (Fehler) und H2 (Zeiten) gewonnenen Rohdaten
liegen auf Ordinalskalen-Niveau und wurden aus zwei voneinander abhängigen Stichproben gewonnen
(Leistungen des Auswertens und des konvergenten Denkens derselben Versuchspersonen).
Demgemäß wurden die Werte mit dem nach Siegel (1976) stärksten statistischen Test, dem
Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test für abhängige Paare überprüft. Die Wahrscheinlichkeitswerte zur
Hypothese H3 („Theo-plus": Die Daten stützen die Hypothese. „Theo-minus": Die Daten
widersprechen der Hypothese.) konnten nur mit dem Binominal-Test überprüft werden, da die
Daten lediglich auf Nominalskalen-Niveau liegen.



Folgende Schlüsse, die wegen des Verifikationsansatzes und der damit verbundenen
Vereinfachung des Experiments nur mit Vorsicht bewertet werden können, lassen sich ziehen:
-   Innerhalb der Gesamtpopulation der untersuchten Versuchspersonen bewähren sich alle drei

Hypothesen sehr signifikant.
-   Zwar wurden die Versuchspersonen nicht speziellen Gruppen zugeordnet, doch entsprechen

die Präsentationsmodi I und III der Operationsfolge der Gruppe A, die Präsentationsmodi II
und IV jene der Gruppe B. Die Hypothese Hl (weniger Fehler beim auswertenden als beim
konvergent denkenden Anwenden) bewährte sich sowohl in Gruppe A als auch in Gruppe B.

-   Hypothese H2 besagt, daß das Auswerten weniger Zeit erfordert als das konvergente Denken.
Hier ergeben sich signifikante Befunde im Gegensatz zu Hl nur in der Gruppe A (die Befunde
in B haben allerdings die gleiche Tendenz). In Übereinstimmung mit sehr häufigen
subjektiven Beobachtungen der Versuchsleiterin läßt sich hieraus der Schluß ziehen, daß
viele Versuchspersonen aus B mit dem Zwang zum sofortigen konvergenten Denken
überfordert waren, so daß gar kein Abbau des subjektiven Informationsgehaltes durch die
erste Operation erfolgen konnte und auch das anschließende Auswerten viel Zeit verbrauchte.

-   Die 3. Hypothese behauptet, daß Versuchspersonen in Situationen mit für sie „kritischem
Informationsgehalt" noch fehlerlos auswerten, nicht dagegen mehr konvergent denken
können. Auch diese Hypothese bewährte sich signifikant nur in Gruppe B. Die Ergebnisse aus
Gruppe A entsprechen den Befunden zwar tendenziell, aber nicht signifikant. Dies entspricht
unserer Erwartung, daß die Trennschärfe der Leistungen in Gruppe B höher als in Gruppe A sein
würde, weil wir davon ausgingen, daß die leichtere Operation (des Auswertens) die folgende
schwerere (des konvergenten Denkens) vorbereitete, so daß hier weniger Fehler gemacht
wurden als in Gruppe B, in der sofort konvergent gedacht werden mußte.

8.2 Falsifikationsexperiment
Die Versuche wurden in der Zeit vom 17.9.1984 bis 3.5.1985 an 84 Versuchspersonen aus 7.,

8., 9. und 10. Klassen des Lilienthal-Gymnasiums in Berlin-Lichterfelde realisiert.2
Wie im Verifikationsexperiment wurden die Versuchspersonen zunächst darüber informiert,

daß nicht musiktheoretische Leistung gemessen und beurteilt, sondern die Schwierigkeit bzw.
die Eignung der Operationsobjekte für den Musikunterricht getestet werden sollte. Die
Versuchspersonen wurden dann mit der Filteraufgabe zum Unterrichtsobjekt „Erweitertes
Notensystem" konfrontiert. Entsprechend dem Organisationsschema erhielten die
Versuchspersonen dann je nach den gezeigten Leistungen weitere Filteraufgaben oder
gelangten in die 1. Unterrichtsphase. Es mußten immer erst die Teilaufgaben zum
konvergenten Denken, dann jene zum Auswerten gelöst werden. Die Aufgaben, wie auch die
Operationsobjekte zur Unterrichtung neuer Unterrichtsobjekte, waren jeweils auf PVC-Tafeln
aufgebracht, so daß sie während des gesamten Untersuchungszeitraums für alle
Versuchspersonen unverändert verwendet werden konnten.

Bevor die erste Unterrichtsphase begann, ordnete die Versuchsleiterin die Versuchspersonen
entsprechend dem durch die Filteraufgaben gemessenen Anfangszustand nach einem festen
Schlüssel der Gruppe A oder B zu. Die indirekten Initiierungen (Anweisungen und verbale
Erklärungen der Versuchsleiterin), die noch zusätzlich zu den Operationsobjekten in den
Unterrichtsphasen notwendig wurden, waren in den Vorversuchen erprobt, schriftlich fixiert den
jeweiligen Tafeln beigelegt worden und wurden von der Versuchsleiterin so genau wie möglich,
aber in freier Rede realisiert.

Um die Ergebnisse der Prüfaufgaben nicht zu verfälschen, hatte die Versuchsleiterin darauf zu
achten, daß die Versuchspersonen während der Unterrichtsphase nicht unvorhersehbare
produzierende Operationen, insbesondere Auswert-Operationen an den Operationsobjekten
vornahmen. Denn hätten die Versuchspersonen bereits während der Unterrichtsphase
Gelegenheit zum Auswerten, so würden die Hypothesen nicht belastet, wie in Abschnitt 5
beschrieben, sondern eher begünstigt.

2 Wir danken Frau Susanne Gensch für die verantwortliche Durchführung.



Anschließend hatten die Versuchspersonen die dem Organisationsschema zur Steuerung des
Versuchsablaufs entsprechenden Prüfaufgaben zu lösen, die auf einzelnen Blättern vorgelegt
wurden.2 Je nach Zugehörigkeit zur Gruppe A oder B wurde immer mit der Aufgabe zum
Auswerten bzw. zum konvergenten Denken begonnen. Es war nicht erlaubt, andere
Hilfsmittel als die Aufgabenblätter und Schreibstifte zu benutzen (z.B. zusätzliche Blätter,
auf denen die Versuchspersonen - insbesondere bei Aufgaben zum konvergenten Denken -
zunächst mehrere Probelösungen hätten notieren können, um sich erst anschließend durch
Auswerten der Probelösungen für eine endgültige Lösung zu entscheiden).

9. Ergebnisse
Wie beim Verifikationsexperiment wurden die Daten zu den Hypothesen Hl und H2 mit

dem Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test überprüft. Die Rohdaten zur Hypothese H3 (Theo-plus-
und Theo-minus-Fälle) wurden vor der statistischen Überprüfung durch ein Programm bereinigt,
das dazu diente, Verfälschungen der Ergebnisse aufgrund zufälliger Störungen auszumerzen.

Folgende Kriterien wurden dabei berücksichtigt (vgl. dazu auch Riedel 1985b, S. 170f.):



1. Produziert die Versuchsperson zwei oder mehrere gleiche Theo-Fälle, so werden die Daten
unverändert übernommen.

2. Produziert die Versuchsperson nur einen Theo-Fall und kommt der Fall durch nur einen
Fehler zustande, so wird er nur dann gewertet, wenn er durch alle Fehlerpaare oder Zeitpaare
gestützt wird, die die Versuchsperson unabhängig von diesem Fall gemacht hat.

3. Produziert die Versuchsperson sich widersprechende Fälle (Theo-plus- und Theo-minus-
Fälle), wird folgendermaßen verfahren:
3.1 Ist nur je ein Theo-plus- und ein Theo-minus-Fall vorhanden, so wird einer der Fälle nur

dann gewertet, wenn alle Fehlerpaare, die die Versuchsperson unabhängig von diesem
Fall gezeitigt hat, diesen Fall stützen. Der andere Fall wird gestrichen. Sonst werden
beide Fälle gestrichen.

3.2 Kam einer der Theo-Fälle durch lediglich einen Fahler zustande, und wird dieser Fall
nicht durch alle Fehlerpaare gestützt, so wird er ebenfalls gestrichen, wenn er nicht durch
alle Zeitpaare gestützt wird.

Bild 7 zeigt das Diagramm des Programms zur Bereinigung von Störeinflüssen. Durch die
Anwendung des Programms wurden mehr Theo-plus- als Theo-minus-Fälle ausgesondert. Die
verbliebenen Fälle wurden mit dem Chi-Quadrat-Test für eine Stichprobe verrechnet. In jenen
Fällen, in denen die Zahl einer der Theo-Fälle kleiner als 5 war, wurde entsprechend den
Forderungen von Siegel (1976, S. 46) statt des Chi-Quadrat-Tests der Binominal-Test
verwendet. Bild 8 zeigt die wichtigsten Ergebnisse des Falsifikationsexperiments.

Eine Bemerkung zu den Werten für „n" (= Anzahl der untersuchten Fälle): Wie beispielsweise
aus der Zeile „alle Versuchspersonen" ersichtlich, unterscheiden sich die n-Werte zu den
einzelnen Hypothesen. Dies muß auf den ersten Blick verwunderlich erscheinen, da ja bei
jeder Versuchsperson Fehler gemessen, Zeiten genommen und Theo-Fälle bestimmt wurden.
Die Erklärung für die Unterschiede ergibt sich aus folgenden Tatbeständen: Der Wilcoxon-Test
verwendet zur Berechnung der Signifikanzen immer Werte-Paare, beispielsweise die von einer
Versuchsperson gemachten Fehler beim auswertenden und konvergent denkenden Anwenden
eines Objekts. Ergeben sich bei beiden Leistungen gleich viele Fehler, so entfallen beide Werte
für die weitere Berechnung. Entsprechend berücksichtigen wir diese Werte nicht mehr bei der
Anzahl der berechneten Fälle. Da die Wahrscheinlichkeit, zwei gleiche Zeitwerte (gemessen in



Sekunden) zu erreichen, weitaus kleiner ist als die Wahrscheinlichkeit, gleiche Fehlerwerte zu
erzielen, sind die n-Werte zur Hypothese H2 größer. Theo-plus- und Theo-minus-Fälle kommen
noch seltener zustande: wenn beide Operationen fehlerlos oder fehlerhaft durchgeführt werden,
resultiert der Fall „Theo-null". Außerdem wurde die Zahl der Theo-Fälle noch durch das Programm
zur Bereinigung von Störungen reduziert. Daraus erklären sich die relativ kleinen n-Werte zur
Hypothese H3.

Bild 8 zeigt:

1. Über alle Versuchspersonen betrachtet, bewähren sich alle drei Hypothesen hochsignifikant.
2. Das gleiche gilt für die Gruppen A und B. Bei den Hypothesen Hl und H3 sind kleine

Unterschiede im Signifikanz-Niveau festzustellen.
3. Mit einer einzigen Ausnahme (Hl in der Klassenstufe 10) bewähren sich alle Hypothesen auch auf

allen untersuchten Klassenstufen.
4. Ein uneinheitliches Bild ergibt die Analyse der Daten nach den einzelnen Objekten:

4.1 Bei den Objekten 2 (kleine/große Terz) und 5 (Umkehrungen) bewähren sich alle drei
Hypothesen. Bei Objekt 4 (Terz/Quart) ist die Anzahl der gewonnenen Daten zu gering
(n<5), als daß sich signifikante Befunde ergeben könnten.

4.2 Die Hypothese H2 bewährt sich bei allen Objekten (ausgenommen Objekt 4 mit zu
wenigen Daten).

4.3 Hl bewährt sich außer bei den Objekten 2 und 5 auch beim Objekt 6 (Dur/ Moll-
Umkehrungen).

4.4 Die Sternchen in der Zeile „Objekt l" geben an, daß die Ergebnisse die Hypothesen Hl und
H2 falsifizieren.

5. Analysiert man die Daten innerhalb der einzelnen Klassen  und Objekte nochmals nach den
Gruppen A und B,
5.1 ergeben sich bei den Klassen für Hypothese H2 (Zeiten) außer bei Gruppe A der Klasse 7

in sämtlichen Unterkategorien signifikante Ergebnisse,
5.2 ergeben sich zur selben Hypothese (H2) bei den Objekten in allen Kategorien
5.3 fallen die Befunde für die Hypothese Hl (Fehler) nicht mehr so deutlich aus. Signifikante

Befunde ergeben sich bei Objekt 2 in Gruppe A und B, bei Objekt 5 in Gruppe A und B,
in Klasse 8 bei Gruppe A, in Klasse 9 bei Gruppe A und in Klasse 10 bei Gruppe B.

6. Der Fall „Technik-plus" konnte aufgrund des Vorgehens lediglich von den Versuchspersonen
der Gruppe B produziert werden. Von 42 Personen dieser Gruppe wurde der Fall zehnmal
erreicht.

7. Im Zusammenhang mit der Darstellung der vier Falsifikationsaspekte (in H. Riedel 1986, S. 115f)
war ausgeführt worden, daß die Theorie durch das Objekt l („Vorzeichen") in besonderer
Weise belastet werden sollte: Die Zahl und Qualität der Detail-Operationen, die die
Versuchspersonen an den Aufgaben zum Auswerten durchführen mußten, war weitaus höher
als bei den Aufgaben zum konvergent denkenden Anwenden. Demgemäß widersprechen die
in den Bildern 12 bis 14 dargestellten Daten zum Objekt l* auch den Hypothesen Hl und H2.

Zusammenfassung und Interpretation

1. Sowohl im Verifikationsexperiment wie im Falsifikationsexperiment bewähren sich alle drei
Hypothesen. Demnach erweist sich Auswerten gegenüber dem konvergenten Denken in
dreifacher Weise als die einfachere Internoperation:
� Es werden weniger Fehler gemacht,
� die Bearbeitungszeiten sind kürzer,
� es existiert eine theoretisch vorausgesagte Schwelle, an der man einen Sachverhalt zwar

noch auswertend, aber nicht mehr konvergent denkend anwenden kann.
2. Im Falsifikationsexperiment bewähren sich alle drei Hypothesen signifikant sowohl in der

Gruppe A als auch in der Gruppe B. Gleichgültig in welcher Reihenfolge die Internoperationen
also auszuführen waren, erwies sich Auswerten als die leichtere Operation. Dieser Befund ist
deshalb als besonders gewichtig anzusehen, weil in der Gruppe A das konvergente Denken
bereits durch das Auswerten vorbereitet wird und deshalb eine geringere Trennschärfe der
Ergebnisse als in Gruppe B erwartet werden konnte. Die Ergebnisse des



Verifikationsexperiments entsprechen dem: Die Hypothese Hl bewährte sich ebenfalls
signifikant in beiden Gruppen, die Hypothesen H2 und H3 eindeutig in der Tendenz.
Außerdem decken sich die Befunde mit den Ergebnissen früherer Untersuchungen (Breyer
u.a., 1986), die mit dem mathematischen Unterrichtsobjekt „Symmetrie" durchgeführt
wurden. Daher kann vermutet werden, daß die Gesetzmäßigkeit unabhängig von der Art
des Unterrichtsobjekts gilt.

3. Die Hypothesen bewährten sich auch unabhängig vom Lebensalter bzw. von der Klassenstufe.
In allen untersuchten Klassen (mit Ausnahme der Hypothese l in Klasse 10) ergaben sich
signifikante Befunde. Zieht man in Betracht, daß die Experimente mit dem Unterrichtsobjekt
„Symmetrie" in den Klassen l bis 4, und das Falsifikationsexperiment zu
„Dreiklang/Umkehrung" in den Klassen 7 bis 10 durchgeführt wurden und in allen Klassen
signifikante Ergebnisse vorliegen, außerdem auch entsprechende Ergebnisse an Erwachsenen in
den Verifikationsexperimenten gefunden wurden, kann vermutet werden, daß die
Gesetzmäßigkeit unabhängig vom Lebensalter bzw. vom Anfangszustand gilt.

4. Das (natürlich weniger zuverlässige) Verifikationsexperiment ergab, daß sich alle drei
Hypothesen auch unabhängig vom Objekt bewähren, an dem die Operationen vollzogen werden.
Ebenfalls signifikant erweist sich dies im Falsifikationsexperiment für Hypothese Hl
(Zeitverbrauch) und tendenziell für die anderen Hypothesen. Die Ergebnisse decken sich
ebenfalls vollständig mit den Befunden aus den Untersuchungen zu „Symmetrie". Daher ist
anzunehmen, daß die Gesetzmäßigkeit unabhängig vom Objekt gilt.

5. Aus den Bildern 9 und 10 geht hervor, daß die Daten zum Objekt l („Vorzeichen") alle drei
Hypothesen falsifizieren. Nun wurde diesem Objekt innerhalb der Untersuchung eine besondere
Rolle zugewiesen. Die Falsifikationsbemühungen wurden sozusagen „auf die Spitze getrieben",
indem nicht nur die Zahl der notwendigen Detail-Operationen bei den Aufgaben zum
auswertenden Anwenden verdoppelt wurde, sondern auch ihre Qualität sehr stark erhöht wurde.
Die Daten besagen nun eindeutig, daß die Grenze, bis zu der die Hypothesen belastet
werden dürfen, überschritten wurden. Zieht man in Betracht, daß die Hypothesen in allen
anderen Untergruppen (A und B, verschiedene Klassen, verschiedene Objekte) mit den
übrigen vier Falsifikationsaspekten zusätzlich belastet wurden, besteht kein Anlaß, die Gültigkeit
der drei Arbeitshypothesen grundsätzlich anzuzweifeln. Aber sie weisen deutlich darauf hin,
daß die Schwierigkeit von Aufgabenstellungen nicht nur von der Art der verlangten
Internoperationen, sondern auch von der Komplexität und/oder der Kompliziertheit des Objekts
abhängen, an dem die Internoperationen vollzogen werden müssen. Dieser Befund deckt sich gut
mit den Teilergebnissen, die wir am mathematischen Unterrichtsobjekt „Symmetrie"
gewonnen hatten (vgl. dazu Breyer u.a. 1986, S. 72).

6. Im Falsifikationsexperiment trat durchschnittlich in jedem 4. möglichen Fall die Situation
„Technik-plus" auf, in der eine Information zunächst nicht konvergent denkend angewendet
werden kann, wohl aber, nachdem sie auswertend angewendet worden war. Außerdem fielen in
den meisten Einzeluntersuchungen die Befunde der Gruppen B, in denen die Versuchspersonen



erst konvergent denken und dann auswerten mußten, noch eindeutiger als in der Gruppe A
(mit der umgekehrten Operationsfolge) aus. Beide Ergebnisse ermutigen zu weiterführenden
technologischen Experimenten, in denen die Wirksamkeit jener Forderungen überprüft werden
soll, die von der Systemtheoretischen Didaktik hinsichtlich geeigneter Operationsfolgen gestellt
werden.

Hinsichtlich der Planung und Realisierung von Unterrichtssequenzen bekräftigen die unter
Punkt 5 und Punkt 6 dargestellten Ergebnisse bekannte Aussagen der Systemtheoretischen
Didaktik (vgl. z.B. König/Riedel 1975, S. 129ff). Sie fordern, daß die Folgen der einzelnen
Operationsergebnisse (Unterrichtsschritte) sowohl hinsichtlich der Objekte als auch der
Internoperationen einen systematischen Aufbau „vom Leichten zum Schweren" - mindesten
für Schüler mit geringem und mittlerem Anfangszustand - aufweisen.
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Comparative Study on the Relative Degree of Complexity of the Infernal Operations "Evaluation "and
"Convergent Thinking" (Summary)
This is an attempt to falsify the hypothesis that evaluation is a simpler internal Operation than con-vergent thinking. The
test persons were adults äs well äs secondary scbool pupüs between the 7th and lOth year of schooling. The subject matter
chosen was of a musicological nature. The results correlate well with those of earlier studies on other subjeets with younger
pupils. This can be taken äs proof that the hypothesis is valid irrespective of age and subject matter.

Kompara studo pri la relativa grado de malfacilo de la internaj operacioj „prilabori" kaj „konverge
pensi" (resumo)
Oni provis falsigi la hipotezon ke la prilaborado estas pli simpla interna operacio öl la konverga pensado. Kiel provatojn oni
elektis plenkreskulojn kaj gimnazianojn de la 7a gis la lOa lerneja jaro. La instruajo estis eroj el la muzikologio. La rezultoj
bone kongruas kun la rezultoj de antauaj studoj ce pli junaj gelemantoj kaj kun aliaj instruajoj. Tio pravigas la hipotezon
sendepende de la instruajo kaj la ago.


