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Zwar muß es wichtigstes Ziel unterrichtswissenschaflicher Forschung bleiben,
Unterrichtspraktikern konkrete Hilfen für die tägliche Arbeit zu liefern. Dazu gehören vor
allem auch hinreichend auf ihre Wirksamkeit erprobte technologische Verfahren und Mittel.
Bekannte Mängel entsprechender technologischer Untersuchungen (z. B. Methodenvergleiche)
resultieren m. E. allzu häufig daraus, daß jene theoretischen Gesetzesaussagen, die in die
Formulierung technologischer Hypothesen eingegangen sind, gar nicht oder nicht hinreichend
streng auf ihren Wahrheitsgeha1t überprüft worden sind.
Ich stelle daher folgende These auf: Jene Gesetzesaussagen eines theoretischen Modells, die
grundlegend für weitere davon abgeleitete Gesetzesaussagen oder für technologische Regeln
sind, sollen besonders streng und das heißt: Entsprechend dem Popper'schen Falsifikationsgedanken überprüft werden. Ist das möglich?

Anhand von Experimenten, die wir an der Technischen Universität Berlin durchgeführt
haben, möchte ich zeigen, daß sich diese Forderung auch in der unterrichtswissenschaftlichen Forschungspraxis mit Gewinn realisieren läßt. Zuvor aber muß ich
einiges zum Inhalt der Experimente sagen.
Eine wichtige Voraussetzung für die systematische Steuerung von Lern- und Unterrichtssituationen sind differenzierte Modelle von Denkoperationen. Die Systemtheoretische
Didaktik liefert dazu ein mehrdimensionales Modell, innerhalb dessen ein Teilmodell, das
der "Internoperationen" von grundlegender Bedeutung ist. Unsere experimentellen
Untersuchungen beziehen sich auf zwei Internoperationen dieses Teilmodells, genauer auf
die unterschiedlichen Schwierigkeitsanforderungen des "Auswertens" und des "konvergenten
Denkens". Beiden Internoperationen ist gemein, daß sie nicht kogneszierender Art sind, also
lediglich dem Aufnehmen oder Erinnern von Informationen dienen, sondern Informationen
- wenn auch in unterschiedlicher Weise - produzierend verarbeiten. (Abb. 1)

2

Ich verdeutliche zunächst den Unterschied der beiden Internoperationen an zwei Beispielen
(vgl. Abb. 2).
Schüler haben die gemeinsamen Merkmale
der Klasse "Märchen" erkannt. Beim
Auswerten
müssen
sie
diese
Klassenmerkmale insofern produzierend
anwenden, als sie aus mehreren vorgelegten
Literaturprodukten (Märchen, Sagen oder
Anekdoten)
allein
die
Märchen
heraussuchen. Das konvergent denkende
Anwenden verlangt, daß sie zu einem
vorgegebenen Thema selbst ein Märchen
ausdenken und dann aufschreiben oder erzählen.
Das zweite Beispiel mit höherem Anspruch verlangt, daß Studenten die jeweiligen
Besonderheiten verschiedener didaktischer Theorien anwenden, um Unterrichtsentwürfe
bestimmten didaktischen Modellen anzuordnen und die Entwürfe gegebenenfalls nach den
Modellen zu qualifizieren. Beim konvergenten Denken müssen sie unter Zugrundelegung
jener Kriterien, die ein bestimmtes didaktisches Modell liefert, selbst einen Unterrichtsplan
erstellen.
Die Beispiele sollen folgendes verdeutlichen
(Abb. 3). Beim Auswerten werden Informationen vorwiegend vergleichend, beim konvergenten Denken dagegen konstruktiv, auf ein
neues Ergebnis hin angewendet.

Ein wichtiges Theorem der Systemtheoretischen Didaktik sagt nun aus, daß das auswertende
Anwenden eines Sachverhalts leichter als das konvergent denkende Anwenden desselben ist und
bietet für die behaupteten Unterschiede folgende Erklärungen:
1. Die vom Lernenden vorzunehmende Denkhandlung ist beim Auswerten lediglich
vergleichender Art, beim konvergenten Denken zusammensetzender, kombinierender,
konstruktiver Art.
2. Die wesentlichen Informationsteile sind dem Lernenden beim Auswerten vorgegeben.
Beim konvergenten Denken muß muß der Lernende dagegen Informationen neu erzeugen.
3. Neben diesem qualitativen Unterschied existiert ein quantitativer: Die bei der
Denkhandlung im Bewußtsein benötigte Informationsmenge kann beim Auswerten auf
lediglich zwei Informationsteile reduziert werden, wahrend beim konvergenten Denken
alle Merkmale oder Relationen gleichzeitig miteinander kombiniert werden müssen.
Aus diesem Theorem lassen sich nun verschiedene Hypothesen ableiten, welche durch externe
Operationalisierung überhaupt erst Falsifikationen ermöglichen. Zum besseren Verständnis der
Hypothesen muß an eine informationspsychologische Überlegung erinnert werden, die zum
Verständnis notwendig ist: Gegeben sei der subjektive Informationsgehalt jenes Objekts, mit
dem die Versuchsperson auswertend oder konvergent denkend operieren soll (in Abb. 5
durch die grünschraffierte Fläche dargestellt).
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a) Nimmt der subjektive Informationsgeha1t nur einen Teil der gesamten Bewußtseinskapazität
in Anspruch, so ist zu erwarten, daß die Versuchsperson beide Internoperationen, also
sowohl Auswerten als auch konvergent Denken, fehlerlos durchführen wird (in Abb. 4a
durch die beiden Plus-Zeichen dargestellt)
b) Überschreitet andererseits der Informationsgehalt des zu bewältigenden Objektes die
Bewußtseinskapazität, so ist mit fehlerhaften Leistungen bei beiden Operationen zu rechnen.
c) Wenn Auswerten jedoch leichter als konvergentes Denken ist, so ist eine bestimmte
"kritische“ subjektive Informationsmenge denkbar , bei der der Lernende gerade noch soviel
Bewußtseinskapazität besitzt, um die in Frage kommenden jeweils nur zwei
Informationsbestandteile auszuwerten. Er wird aber nicht mehr in der Lage sein, alle
Bestandteile konvergent denkend anwenden.
Diese Überlegung spiegelt sich
in der Hypothese H1 wieder.
Der Informationsgehalt läge
knapp
unter
der
Bewußtseinskapazität.
Wir
erwarten fehlerloses Auswerten
und fehlerhaftes konvergentes
Denken.
Überschreitet
der
Informationsgehalt des Objekts
das Bewußtsein, so sagt
Hypothese H2, daß die
Fehlerzahl beim Auswerten
kleiner als beim konvergent
denkenden Anwenden sein
wird.
Die Hypothese H3 schließlich bezieht sich auf die von der Versuchsperson benötigte
Operations- oder Bearbeitungszeit und sagt voraus, daß die Zeiten beim Auswerten kürzer als
beim konvergenten Denken sein müssen.
Die Kombination des systemtheoretisch-didaktischen mit dem informationspsychologischen
Theorem und ihre Operationalisierung durch die Hypothese H1 erzwingen, die Versuchsperson
im Verlaufe des Experiments in eine Situation zu versetzen, welche gerade die für die
Versuchsperson kritische Informationsmenge beinhaltet. Da diese Informationsmenge für die
einzelne Versuchsperson jedoch nicht bekannt ist, müssen Untersuchungsobjekte ausgewählt
werden, die sich aufgrund ihres Zusammenhangs als Folge von Teilobjekten mit jeweils sich
steigerndem Informationsgehalt verwenden lassen.
Ein Beispiel dafür ist die Struktur der Unterrichtsobjekte zum Experiment "Dreiklänge"
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(Abb.6). Sie erkennen, wie die einzelnen Unterrichtsobjekte, beginnend mit dem geringsten
Schwierigkeitsgrad auf der linken Seite, aufeinander aufbauen. Das schwierigste Objekt findet
sich auf der rechten Seite (Dur/Moll und Umkehrungen). Die entsprechenden Experimente
sind nun so angelegt, daß die Versuchspersonen entsprechend ihrem Anfangszustand möglichst
früh mit jenem Unterrichtsobjekt konfrontiert werden, das die für sie kritische
Informationsmenge besitzt. Das wird durch sog. "Filteraufgaben" zu jenen
Unterrichtsobjekten bewerkstelligt, die hier rot umrandet sind. Die blauen Sechsecke geben
an, zu welchen der Unterrichtsobjekte experimentelle Aufgaben konstruiert wurden.
Ich
komme
nun
zur
Organisation
der
Experimente. Zunächst stelle
ich nur die Grundstruktur dar
(Abb. 7). Den eigentlichen
Experimenten, die in der
Graphik durch Sechsecke
gekennzeichnet sind, gehen
jeweils
Filteraufgaben,
symbolisiert durch Ovale und
Instruktionsphasen, symbolisiert
durch
Rechtecke,
voraus.
Da die Versuchspersonen durch Ihre Leistungen an den Filteraufgaben Ihren Anfangszustand
dokumentieren, und zwar sowohl hinsichtlich der Beherrschung des jeweiligen Objektes als
auch hinsichtlich ihrer Fähigkeit, mit diesem Objekt auswertend oder konvergent denkend
umzugehen, konnten die Ergebnisse auch dazu verwendet werden, die Versuchspersonen
entsprechend ihrem Anfangszustand zwei verschiedenen Versuchsgruppen A und B parallelisierend anzuordnen, worauf ich noch eingehen werde.

Konnte die Versuchsperson die jeweilige FiIteraufgabe lösen, so wurde sie mit der nächstschwierigeren konfrontiert. Im extremen Fall löste sie alle Aufgaben und fiel damit für das
Experiment aus. Löste sie die Aufgabe nicht richtig, so wurde sie einer Instruktionsphase
unterzogen, in der ihr noch fehlende Informationen geliefert wurden.
Der Instruktionsphase, die immer zwei
Unterrichtsobjekte abdeckte, folgten dann
die Prüfaufgaben. Als Beispiel gibt Abb. 8
die entsprechenden Aufgaben zum Objekt
Dur/Moll wieder, im unteren Teil die
Aufgaben, bei denen die Versuchspersonen
ihre Kenntnisse über den Aufbau von Dur und
Moll einzeln vergleichend also auswertend
anwenden konnten, im oberen Teil die
Aufgaben, bei denen alle erlernten Relationen
gleichzeitig konvergent denkend angewendet
werden mußten, um den richtigen Dreiklang zu
produzieren.
Ich komme zum Grundaufbau des
Experiments zurück: Die Versuchsperson
muß mit einem Objekt sowohl auswertend
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als auch konvergent denkend operieren, so daß sie als ihr eigener Kontrollpartner fungiert.
Ereignet sich der Fall, daß die Versuchsperson die auswertende wie auch die konvergent
denkende Operation fehlerlos leistet, ist keine Aussage hinsichtlich der Gültigkeit der Theorie
gewonnen (gestricheltes Rechteck "Theo-0"). Die Versuchsperson wird dann nach einer
neuerlichen Instruktionsphase zum nächst-schwier- gieren Objekt (n + 1) geschickt und anschließend
dem Experiment unterzogen.
Hat die Versuchsperson dagegen die Auswertoperation fehlerlos, das konvergente Denken jedoch
fehlerhaft vollzogen, so liegt ein Fall vor, der die Theorie stützt (Theo +). Je nachdem, ob die
Versuchsperson der Gruppe A oder der Gruppe B zugeordnet ist, unterscheidet sich der weitere
Weg, worauf ich noch eingehen werde.
Hat die Versuchsperson die Auswertoperation dagegen fehlerhaft, das konvergente Denken
jedoch fehlerlos geleistet, so ist dies ein Widerspruch zur Theorie (Theo-) und die
Versuchsperson wird nochmals einem äquivalenten Experiment unterzogen. Sofern der
Informationsgehalt des Operationsobjekts zu hoch ist, operiert die Versuchsperson in beiden
Fällen fehlerhaft. Es wird also keine Aussage für die Theorie gewonnen und die Versuchsperson wird mit einem nächst-leichteren Unterrichtsobjekt konfrontiert, um sie der Bedingung
der kritischen Informationsmenge auszusetzen.

Ich kann nun darstellen, wie wir in den betroffenen Experimenten versuchten, das
Falsifikationsprinzip zu realisieren. Ich erinnere daran, daß ich unter "Falsifikation" eine
besonders strenge Überprüfung grundlegender theoretischer Gesetzesaussagen dadurch verstehe,
daß die von den Theorien abgeleiteten Hypothesen systematisch belastet werden. Vier Aspekte
entsprechender Falsifikationsbemühungen möchte ich nun konkretisieren:
Hier der Operationsmodus in dem durch Parallelisierung anhand der Filteraufgaben gebildeten
Versuchsgruppen A und
B:
Die
Versuchspersonen
der Gruppe A müssen das
jeweilige experimentelle
Objekt zuerst auswerten
und anschließend konergent denkend anwenden.
Die
Versuchspersonen
der Gruppe B dagegen
operieren erst konvergent
denkend
und
anschließend
auswertend
mit
dem
Versuchsobjekt. Vorausgesetzt, daß Auswerten
leichter als konvergentes
Denken ist, läßt sich für
jene Situationen, in
denen der jeweils kritische Informationsgehalt erreicht wird, folgendes voraussehen:
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In der Gruppe A führt die Versuchsperson zunächst die leichtere dann die schwere Operation
durch. Man kann davon ausgehen, daß durch die erste, leichtere Operation die Durchführung
der zweiten Operation vorbereitet und durch Abbau des Betrags an subjektiver Information
erleichtert wird.

Dagegen ist für die Versuchspersonen der
Gruppe B folgendes zu erwarten. Die
Versuchsperson muß mit dem Objekt, das
ihre Bewußtseinskapazität fast völlig in
Anspruch nimmt, sofort konvergent
denkend operieren. Durch entsprechende
Fehler ist zu befürchten, daß die
Versuchsperson eher verwirrt wird,
wodurch eine erleichternde Vorbereitung
der zweiten Internoperation unmöglich ist
(Was sich übrigens in den Versuchen
überzeugend
beobachten
ließ).
.

Beide Überlegungen ergeben, daß in der Gruppe A durch die Vorbereitung der zweiten
schwierigeren Operation relativ wenig Fälle auftreten werden, die die Theorie stützen. In der
Gruppe B dagegen, in der ja das Auswerten nicht von einer leichteren Internoperation
vorbereitet wird, ist anzunehmen, daß eher bestätigende Fälle eintreten werden, also fehlerhafte
Leistungen beim konvergenten Denken, aber fehlerlose Leistungen beim Auswerten. Dennoch
wird für die gesamte Untersuchung gefordert, daß sich alle drei Hypothesen sowohl in Gruppe
A als auch Gruppe B bewähren.

Zum Falsifikationsaspekt 2: Abb. 10
zeigt die Weg-Fortsetzungen in den
Gruppen A und B, jeweils nach den
Fällen "Theo +" und "Theo -". Für die
Theo-minus-Fälle ergeben sich gleiche
Fortsetzungen in bei- den Gruppen. Die
Versuchspersonen werden also nach
allen Fällen, in denen sie konvergent
richtig und auswertend fehlerhaft
gearbeitet
haben,
mit
einem
äquivalenten,
gleich-schweren
Experiment konfrontiert. Dahinter steckt
die Absicht, die Versuchsperson
nochmals in eine Situation zu versetzen, in
der sie die theoriebelastende Leistung
erbringt.
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Die Fortsetzungen nach den Theo-plus-Fällen dagegen unterscheiden sich in Gruppe A und
Gruppe B. In der Gruppe A folgt einem Theo-plus-Fall sofort ein schwereres Experiment. Absicht
ist, hierdurch zu verhindern, daß die Versuchsperson in einem eventuell äquivalenten Experiment
nochmals den Fall "Theo+" wiederholt. Warum aber wird nicht ebenso in der Gruppe B verfahren? Sehen wir uns die ReihenfoIge der Internoperationen dazu an! Die Versuchsperson hat
vor dem ersten Theo-Plus-Fall an einem bestimmten Objekt zunächst konvergent denkend, dann
auswertend gearbeitet. Nach dem Theo-plus-Fall muß sie an einem äquivalenten Objekt wieder
konvergent denken. Damit ist aber die zweite konvergente Operation nun durch die erste
Auswertoperation vorbereitet. Dies kann als eine Erleichterung des konvergenten Denkens angesehen
werden. Demzufolge wird die Wahrscheinlichkeit, daß die Versuchsperson nach dem richtigen
Auswerten des Objekts das äquivalente Objekt nun auch konvergent denkend richtig bewä1tigt,
größer, größer jedenfalls, als wenn die Versuchsperson wieder mit einem schwereren Operationsobjekt konvergent denkend konfrontiert würde. Insgesamt ist das Organogramm also derart
angelegt, daß die Wiederholung von Theo-minus-Fällen weitaus wahrscheinlicher ist als die
von Theo-plus-Fällen.
Und durch eine weitere Maßnahme wird die
Eintrittswahrscheinlichkeit der Theo-minusFälle gegenüber den Theo-Plus-Fällen erhöht.
Das zeigt uns die Abb. 11. Verfolgen wir
zunächst den rechten Strang. Die VP hat einen
Theo-minus-Fall produziert, kommt also in
ein Experiment 2, das in diesem Fall ein
äquivalentes Experiment ist, und zeigt
wieder einen Theo-minus-Fall. Damit wird
der Versuch abgebrochen. Hat die Versuchsperson dagegen einen Theo-plus-Fall
bewirkt, so folgt ein 3. Experiment in der
Erwartung, daß sich eventuell nochmals ein
Theo-minus-Fall ereignet. Das Experiment
wird wiederum nach diesen zwei Theominus-Fällen abgebrochen.

Sehen wir uns den linken Strang an. Die
Versuchsperson hat einen Theo-plus-Fall
erreicht, gelangt in das nächste schwerere Experiment und wird, solange sie noch Theo-plus-Fälle zeigt,
mit neuen Experimenten konfrontiert, die einen jeweils höheren Schwierigkeitsgrad darstellen,
Die Wahrscheinlichkeit also, daß sich überhaupt drei Theo-plus-Fälle nacheinander ereignen, ist
somit äußerst gering. (Soweit ich weiß, ist dies nur ein einziges Mal geschehen).
Andererseits aber besteht ja die Möglichkeit, daß die Versuchsperson nach dem ersten Theo-plusFall auch einen Theo-minus-Fall zeigt. In diesem Fall wäre das Experiment 3 ein äquivalentes
Experiment und damit die Wahrscheinlichkeit der Wiederholung eines Theo-minus-Falles groß.
Nach zwei Theo-minus-Fällen aber würde die Versuchsserie abgebrochen. Zusammengefaßt:
Bewirkt die Versuchsperson einen Theo-Plus-Fall, so wird das Experiment unter anderen Bedingungen
fortgesetzt, in der Hoffnung, daß sich noch Theo-minus-Fälle ereignen. Hat dagegen die
Versuchsperson zwei Theo-minus-Fälle erreicht, so wird dies als absoluter Widerspruch zur
Gültigkeit der Theorie gewertet.
Aus der Darstellung der experimentellen Aufgaben und der Tatsache, daß in vielen Fällen
äquivalente Operationsobjekte gebraucht werden, geht hervor, daß es nicht einfach ist, immer
solche Aufgaben zu erzeugen, die vollkommen gleichen Schwierigkeitsgrad des Objektes beim
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Auswerten und beim konvergenten Denken beinhalten.
Denn die Anzahl der nicht allzu schwierigen
Kombinationen von Dreiklängen ist ja begrenzt, und es muß
verhindert werden, daß die Versuchspersonen sich an
zuvor erarbeitete Dreiklänge erinnern. In allen solchen
Fällen wurde so verfahren, daß der Schwierigkeitsgrad des
Objekts beim Auswerten höher als beim konvergenten
Denken war, die Theorie dadurch also belastet wurde.
Von den hier gezeigten Punkten will ich zwei
verdeutlichen (Abb. 12).

In Abb. 13 sehen Sie einen kleinen Ausschnitt der Aufgaben zum Objekt „Vorzeichen“. Links
die Aufgabe zum auswertenden, rechts zum konvergent denkenden Anwenden.

a) In der rechten Aufgabe ist das "g" vorgegeben, es soll ein Ton erzeugt werden, der einen
Halbton höher als "f" klingt, es muß also ein "b" eingetragen werden, da "g" höher als "f" liegt.
Zur linken Aufgabe: Gezeigt ist ein "dis". Zunächst ist zu bemerken, daß das: "g" in der
rechten Teilaufgabe innerhalb des einfachen Notensystems liegt, also in der Tonleiter, die
die Schüler zuerst lernen. Das "dis" in der linken Aufgabe zum Auswerten dagegen liegt schon
außerhalb dieses Tonbereichs, ist also schwerer zu erinnern. Hinzu kommt daß die
Versuchsperson sehr viele Einzeloperationen ausführen muß, um die Aufgabe zu lösen.
b) Betrachtet man diese Einzeloperationen, so erkennt man das Mißverhältnis zu Lasten der
Auf- wertaufgabe. Es würde zu weit führen, a l l e Einzeloperationen nachzuweisen. Das
Ergebnis sehen Sie hier unmittelbar. In der Auswertaufgabe muß die Versuchsperson 8mal kogneszierende (hier grün symbolisierte) Operationen durchführen, bei der Aufgabe
zum konvergenten Denken dagegen nur 4 kogneszierende Operationen. An produzierenden
Operationen muß die Versuchsperson 4 bei der Auswertaufgabe, dagegen nur 2 bei der Aufgabe
zum konvergenten Denken durchführen. Man erkennt also, daß die Kompliziertheit (nicht
die Komplexität!) der Aufgabe zum Auswerten erheblich größer als bei der Aufgabe zum
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konvergenten Denken ist. Das ist natürlich eine starke Belastung in der Theorie.
c) Gerade an diesem Beispiel läßt sich aber zeigen, welch positive Konsequenzen solche
Belastungen durch entsprechende Falsifikationsbemühungen haben. Im Unterschied zu
allen anderen Objekten der Untersuchungen ergaben sich bei der Aufgabe "Vorzeichen"
keine signifikanten Unterschiede zwischen Theo-plus- und Theo-minus-Fällen mehr.
Dagegen wird die Hypothese H2, in der die Fehlerzahl beim Auswerten und konvergent
Denken gemessen werden, bestätigt: Es gibt immer noch signifikante Unterschiede
zugunsten des Auswertens. Zur Hypothese H3 dagegen, für die der Zeitverbrauch
gemessen wurde, ergeben sich signifikante Unterschiede zugunsten des konvergenten
Denkens.
Sehen wir die Ergebnisse im Zusammenhang, so kann foIgendes gesagt werden: Da die Aufgabe zum Auswerten weitaus komplizierter als die Aufgabe zum konvergent denkenden Anwenden ist, ist nicht verwunderlich, daß der Zeitbedarf beim Auswerten höher war als beim
konvergenten Denken. Interessant ist dabei, daß es für die Hypothese H1 keine signifikanten
Ergebnisse, also auch nicht etwa eine Häufung von Theo-minus-Fällen gibt. Wichtigstes
Ergebnis ist aber, daß die Versuchspersonen, obwohl sie mehr Zeit für die (objektiv
schwierigeren) Aufgaben des Auswertens verbrauchen, dennoch weniger Fehler als beim
konvergenten Denken machen. Dies ist von erheblicher Konsequenz für die Initiierung und
Kontrolle von schulischen Lernprozessen. (Im übrigen ist daran zu erinnern, daß die
Hypothesen H1 bis H3 eine Aussage über den Unterschied von Leistungen beim konvergenten
Denken und Auswerten ja immer nur in Bezug auf gleich schwere Objekte machen) .
Vergleichen wir die Ergebnisse der wichtigsten Versuche zweier Versuchsreihen (zu einem
mathematischen
Unterrichtsobjekt
"Symmetrie"
und
einem
musiktheoretischen
Unterrichtsobjekt "Dreiklänge"), so finden wir folgendes Bild (Abb. 14). Trotz der geschilderten
Falsifikationsbemühungen ergeben sich signifikante Unterschiede zugunsten aller überprüften
Hypothesen in den Untersuchungen "Symmetrie" und "Dreiklänge". Lediglich in jenem
Teilexperiment "Vorzeichen" in dem der Grad der Kompliziertheit von Objekten beim
Auswerten doppelt so hoch, wie beim konvergenten Denken gesteigert wurde, finden wir die
genannten Abweichungen.

Ich fasse zusammen: Das Theorem über den unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad von Auswerten
und konvergentem Denken ist eine der grundlegenden Gesetzesaussgen der Systemtheoretischen
Didaktik, weil von ihr weitere theoretische Aussagen, insbesondere aber technologische Regeln
abgeleitet wurden. Das Theorem wurde in 3 Hypothesen transformiert, die dadurch besonders
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streng überprüft wurden, daß in der Versuchsanordnung unter verschiedenen Aspekten eine
systematische Belastung der Theoreme vorgenommen wurde. Dennoch ergeben sich
signifikante Unterschiede zugunsten aller von Theorem 1 abgeleiteten Hypothesen. Die
Tatsache, daß bei einer Verdoppelung der Kompliziertheit von Aufgaben immer noch weniger
Fehler beim Auswerten als beim konvergenten Denken gemacht werden, hat nicht nur
technologische Bedeutung. Sie liefert allem auch zusätzliche Informationen hinsichtlich jener
Aussagen der Systemtheoretischen Didaktik, die sich mit Kombinationen verschiedener
Hierarchien zur Ordnung des Objektbereichs einerseits und der Internoperationen andererseits
beschäf tigen.
Ich hoffe, hiermit einen Beleg für meine These geliefert zu haben, daß unter den eingangs
aufgeführten Voraussetzungen Falsifikationsexperimente realisierbar und gegenüber Verifikationsexperimenten nicht nur den Vorteil strengerer Überprüfungsmöglichkeit haben, sondern
zusätzliche, für die weitere Entwicklung der Gesamttheorie und für technologische Fragestellungen wichtige Informationen erbringen.

