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1. 
Vorbemerkung:

Wissenschaftstheorie vs. 
Epistemologie
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Wissenschaftstheorie versus 
Epistemologie

• WT analysiert die Wissenschaften, in ihrer konkreten 
empirischen oder auch abstrakten Natur

• Diese Analyse kann logische, mathematische, historische, 
psychologische, soziologische Gesichtspunkte haben

• Die Frage einer solchen Theorie und Kritik der 
Wissenschaften ist aber zu trennen von der Frage einer 
abstrakten Diskussion von Attributen wie Wissen, 
Objektivität, Wahrheit, Gewissheit

• Diskutieren wir diese Attribute unabhängig von ihrem 
Vorkommen in wissenschaftlichen Debatten, so verlassen 
den Rahmen der WT

• Die philosophischen Disziplinen, die sich mit derartigen 
Fragen befassen, sind Epistemologie, Metaphysik, 
Sprachphilosophie, etc.  Diese VO beschränkt sich auf WT
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2.
Geschichte der Wissenschaftstheorie 

400 v. Chr. - 1880
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Wann beginnt die Geschichte der 
Wissenschaftstheorie? 

• Erste Option: WT existiert überall wo 
Wissenschaft existiert – hier beginnt ihre 
Geschichte mit den Vorsokratikern, mit Platon 
und Aristoteles (vgl. Losee)

• Zweite Option: WT existiert nur dort wo sie 
konkret als Fragestellung (mehr oder weniger 
unter diesem Titel) thematisiert wird – hier 
beginnt ihre Geschichte erst im neunzehnten 
Jahrhundert
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Die Wissenschaftstheorie und Ihre 
Vorgeschichte

• Wir folgen hier weitgehend der zweiten 
Option

• Betrachtet man Wissenschaftstheorie als eine 
Erfindung des (neunzehnten und) zwanzigsten 
Jahrhunderts, dann werden aber auch eine 
Reihe von früheren Philosophen relevant, auf 
die sich Wissenschaftstheoretiker (als 
historische Vorläufer) beziehen

• Beispiele: Bacon, Leibniz, Hume, Kant
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Wissenschaft: eine Erfindung der 
Neuzeit?

• Natürlich hat es seit der Antike große wissenschaftliche 
Leistungen in Felder gegeben, die man heute als 
Mathematik, Physik, Biologie, Medizin, etc. etikettiert

• Dennoch scheinen sich die sogenannten 
Einzelwissenschaften als kompakte Ansammlungen von 
verbindlichen methodologischen und inhaltlichen 
Vorstellungen erst in der Neuzeit artikuliert zu haben

• Davor gab es unterschiedliche wissenschaftshistorisch 
relevante Persönlichkeiten, die ihre Ansätze als individuelle 
Lehren präsentiert haben

• Frage: welche Rolle spielen verbindliche Regeln und 
inhaltliche Vorstellungen in der Wissenschaft? 

• Warum war man der Auffassung, dass individuelle Lehren 
keine Wissenschaft konstituieren können?
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Aristoteles (384-322 v.Chr.)
Deduktion und Induktion

• Wir beobachten und verallgemeinern Beobachtungen 
INDUKTION
Beispiel: wir beobachten nur schwarze Raben und folgern, 
dass alle Raben schwarz sind

• Wir stellen allgemeine wissenschaftliche Sätze auf und 
leiten Theoreme daraus ab  DEDUKTION
Dazu verwenden wir logische Regeln wie den modus
ponens
Beispiel: Alle Raben sind schwarz. Kolki ist ein Rabe, also ist 
er schwarz

• Frage: Sind deduktive und induktive Urteile verbindlich?
Vgl. Losee, A Historical Introduction to the Philosophy of Science, Kapitel 1

12.01.2017 Wissenschaftstheorie 10



Francis Bacon (1561-1626)
Das neue Organon der 
Wissenschaften
• Bacon etabliert Wissenschaft als empirische Angelegenheit 

(er korrigiert Aristoteles)
• Methodenlehre in drei Schritten: 

1. Vorurteilsfreie Beobachtungen
2. Sorgfältige Verallgemeinerungen (Induktion)
3. Prüfung der Verallgemeinerungen (Experimenta crucis)

• Entscheidend sind hier die experimenta crucis (das ist auch 
der Unterschied zu Aristoteles)

• Es geht darum, Prinzipien zu entwickeln, die Prognosen 
stellen, die in den vorhandenen Daten nicht präjudiziert 
sind

Vgl. Carrier, Wissenschaftstheorie, 16-26
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• Die Schwierigkeit bei Bacons Ansatz ist, dass experimenta
crucis völlig unmöglich sind, solange man nur enumerative 
Induktion betreibt
Beispiel: ich beobachte schwarze Raben, schließe dass alle
Raben schwarz sind und prognostiziere die Schwärze von 
Raben 
 das ist kein experimentum crucis! 

• Um experimenta crucis zu ermöglichen, muss die 
„Induktion“ einen sehr hohen Grad an abstrakter 
Theoriebildung beinhalten, sie muss neue Vorhersagen
ermöglichen
Beispiel: Die allgemeine Relativitätstheorie prognostiziert, 
dass das Licht vom Gravitationsfeld eines Planeten 
abgelenkt wird (Raumkrümmung!) 
 Experimente bei der Sonnenfinsternis 1919

• Frage: Was genau beweist ein solches Experiment? 
Inwiefern ist es besser als bloße widerholte Tests einer 
durch die Daten enumerativ bestätigten Theorie? 
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Gottfried Wilhelm Leibniz‘ 
(1646-1716) Verfeinerung 
der Logik der Wiss.

• Mögliche Welten: Die Welt lässt sich anhand von 
Gegenständen und Eigenschaften formal beschreiben. So 
ergibt sich logisch eine Gruppe von möglichen Welten, die 
wirkliche ist eine davon, ein Satz ist notwendig wahr, wenn 
er in allen möglichen Welten gilt (vgl. Kripke, Modallogik)

• Characteristica Universalis: Alle Begriffe lassen sich anhand 
von Zahlen charakterisieren. So können wir alle Sätze der 
Wissenschaft in arithmetische Operationen auflösen. 
 wurde von Husserl, Carnap, Gödel aufgegriffen

• Was ist mathematisch (bzw. mathematisierbar) an der 
Welt, was nicht?
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David Hume (1711-1776) 
über die Natur wissen-
schaftlicher Erkenntnis

• Es existieren nur zwei Quellen der wissenschaftlichen 
Erkenntnis:
– Die sinnliche Wahrnehmung (empirisch), die sich stets auf 

Kausalzusammenhänge bezieht
– Das mathematische Denken (a priori), das sich mit 

Beziehungen zwischen Ideen befasst
• Die abstrakten Begriffe hingegen entstehen nur durch 

„Gewohnheit“ (induktiv) aus Sinneswahrnehmungen 
(vgl. auch die Assoziationspsychologie von James und 
John Stuart Mill)

• Frage: gibt es eine Alternative zur „AssoziationsΨ“?
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Immanuel Kant 
(1724 – 1804) 

• Ideen von Leibniz, Hume und Newton 
aufgreifend:

• Es existieren neben den von Hume 
herausgestellten empirischen und analytischen 
Erkenntnissen auch solche, die „synthetisch“ sind, 
ohne empirisch zu sein
 transzendentale Erkenntnis

• Die abstrakten Begriffe können nicht aus der 
Erfahrung stammen, weil Sie in dieser schon 
vorausgesetzt sind (kopernikanische Wende)
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Synthetische Urteile a priori
• Beispiele für synthetische Urteile a priori sind, laut 

Kant:
– Mathematische Urteile
– Die Prinzipien der Naturwissenschaft (Physik), 

beispielsweise das Kausalprinzip
– Die Urteile der Metaphysik

• Wie soll man sich ein solches „synthetisches Urteil a 
priori“ vorstellen? Ist es völlig unempirisch? Ist es 
psychologisch zu verstehen?

• Im 20. Jhdt. wurden mathematische Urteile oft (mit 
Hume) als analytisch aufgefasst, die Urteile der 
Wissenschaft als allesamt empirisch, die der 
Metaphysik als sinnlos (Carnap) 
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Hume über Dinge und Begriffe
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Kants Kopernikanische Wende
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Fichte und Hegel

• Im sog. deutschen Idealismus hat sich die Philosophie zwar 
einerseits von den Wissenschaften entfernt und von diesen 
abgekoppelte Entwürfe präsentiert

• Andererseits aber entsteht dort zum ersten Mal eine (wenn 
auch oft faktenunabhängige) Reflexion auf die 
Wissenschaften in ihrer Gesamtheit 

• Beispiele: Fichtes Wissenschaftslehre, Hegels Enzyklopädie
• Frage: Inwiefern haben Fichte und Hegel die Geschichte der 

Wissenschaftstheorie beeinflusst?
manche der im folgenden diskutierten Philosophen 
haben ihr Projekt als kritische Weiterentwicklung der 
Programme des dtsch. Idealismus verstanden (z.B. 
Trendelenburg)
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Das neunzehnte Jahrhundert als 
vergessene formative Phase der WT

• Die Epoche in der (deutschen) Philosophie 
zwischen etwa 1830 und 1900 wird in 
historischen Darstellungen bis heute oft 
ausgeblendet bzw. als unproduktiv, als Zeit des 
Niedergangs abgetan

• Daraus kann der falsche Eindruck entstehen als 
hätte sich die WT im 20. Jhdt. aus dem Nichts 
heraus entwickelt

• In Wahrheit ist das 19. Jhdt. eine formative 
Phase, die es heute erst zu entdecken gilt
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William Whewell (1794-
1866) und die Wissen-
schaftsgeschichte

• Wissenschaft wird zu einem historischen Thema
• Der Unterschied zwischen „Fakten“ und „Theorien“ ist 

psychologisch
• „Fakten“ liegen vor, wenn uns die enthaltenen Beziehungen 

und Ideen nicht beschäftigen, sondern bloß der Sachverhalt
• „Theorien“ liegen vor, wenn wir das Augenmerk auf die 

Beziehungen und Ideen legen, die ein Sachverhalt 
transportiert

• Also bilden wiss. Theorien auch hist. Fakten
• Eine für das gesamte 19. Jhdt. entscheiden wichtige 

Auffassung (Historismus, Historisierung der Vernunft) 
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John Stuart Mill (1806-1873)
Ein System der Logik (1843)

• Die Theorie der Induktion wird viel raffinierter gestaltet als in 
älteren Darstellungen und wird so zu einer praxistauglichen 
Methodik
 näheres dazu in Kapitel 10

• Mill legt großen Wert auf die moral sciences
(Geisteswissenschaften), die er nicht einfach auf die 
Naturwissenschaften herunterbricht
 starker Einfluss auf Dilthey (siehe unten)

• Mill betrachtet die Psychologie, im Sinne der 
Assoziationspsychologie seines Vaters (James Mill) als universelle 
Methode der Wissenschaften
 Psychologische Grundlegung für Mathematik und Philosophie

• Frage: inwiefern kann die Psychologie dies leisten?
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Auguste Comte (1798-
1857) Positivismus

• Comtes universelle Methode der Wissenschaften ist die 
Physiologie (gegen Psychologie, gegen Wahrscheinlichkeit)

• Der Versuch einer rein naturwissenschaftlichen Erfassung 
der Wissenschaften und ihrer Geschichte

• Die Philosophie (Wissenschaftsgeschichte) beschreibt 
Naturgesetze, beispielsweise:

• Das Drei-Stadien-Gesetz: Alle Wissenschaften und die 
Menschheit insgesamt durchlaufen drei Phasen: (1) das 
theologische oder fiktive Stadium, (2) Das metaphysische 
oder abstrakte Stadium, (3) Das positive oder 
wissenschaftliche Stadium

• Frage: Beschreibt dieses Gesetz die Entwicklung der 
Wissenschaft in zutreffender Weise?
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F. A. Trendelenburg (1802-
1872) Philosophie als 
Theorie der Wiss.

• Die Bestimmung von Philosophie als einer 
„Theorie der Wissenschaften“ wird nach 1830 
erstmals explizit vogenommen

• Logische Untersuchungen II, 1840:

„Alle Wissenschaften tragen in ihrem Gegenstande metaphysische und in ihrer 
Methode logische Voraussetzungen in sich; alle sind bemüht, Nothwendigkeit zu 
erzeugen, in welcher sich Gegenstand und Methode, Sein und Denken, 
metaphysische und logische Elemente eigenthümlich einigen. Die Frage welches 
Recht die Voraussetzungen haben und wie eine solche Einigung geschehe, fordert 
eine Theorie der Wissenschaft, welche Logik im weitern Sinne heissen mag.“ (S. 
530)
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1830-1880
Die Geisteswissenschaften als Leitbild

• In der Wissenschaftslandschaft (vor allem) in 
Deutschland nach 1830 (bis in die zweite Hälfte 
des 19. Jhdts.) kamen die zentralen Innovationen 
nicht von den NW, sondern von den GW

• Geschichte (Leopold Ranke, Johann Gustav 
Droysen) und Philologie (August Boeckh, 
Friedrich Schleiermacher) lieferten die 
Paradigmen, an denen sich die WT orientierte

• Dies führte zu einer Historisierung der Vernunft
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Wilhelm Diltheys (1833-1911) 
Kritik der historischen 
Vernunft

• Die abstrakten Regionen des menschlichen Geistes sind 
nicht weniger empirisch wie die 
Sinneswahrnehmungen 

• Von den Empiristen aber unzulänglich aufgefasst
• Eigene Methode (Psychologie, Soziologie) erforderlich
• Einleitung in die Geisteswissenschaften, 1883:
„[D]ie bisherige Erkenntnistheorie, die empiristische wie die Kants [hat] die Erfahrung und 
die Erkenntnis aus einem dem bloßen Vorstellen angehörigen Tatbestand erklärt. In den 
Adern des erkennenden Subjekts, das Locke, Hume und Kant konstruieren, rinnt nicht 
wirkliches Blut, sondern der verdünnte Saft von Vernunft als bloßer Denktätigkeit.“ (S. XVIII)

• Frage: Was genau ist der Unterschied zwischen Dilthey 
und Mill?
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Diltheys Empirisierung der  
Kopernikanische Wende
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Zwei Schulen in 
Deutschland 
1860-1930

1. Marburger Schule (Hermann Cohen, Paul Natorp, 
Ernst Cassirer) + Dilthey: 
Grundlage der Philosophie sind die „geistigen 
Gegenstände“, die „Fakten der Kultur“
 erweiterter Empirismus

2. Südwestdeutsche Schule (Hermann Lotze, Wilhelm 
Windelband, Heinrich Rickert): 
Grundlage der Philosophie sind die dem empirischen
“Sein” gegenüberstehenden ewigen
“Geltungsbeziehungen”
 werttheoretischer Platonismus
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Lektüre zu dieser (ersten) Vorlesung %

John Losee, A Historical Introduction to the
Philosophy of Science, Oxford, 2001

Dieses Buch beschränkt sich allerdings auf die Naturwissenschaften 
und klammert die Geisteswissenschaften und die Situation in 
Deutschland im neunzehnten Jahrhundert weitgehend aus. Diese 
Gesichtspunkte kommen in meiner Habilitationsschrift zur Sprache: 

Christian Damböck, Deutscher Empirismus, 
Springer 2016 (im Erscheinen, pdf auf Anfrage)
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Literatur zur Wissenschaftstheorie
Eine Textsammlung, die viele der hier behandelten Themen abeckt:
• Martin Curd, J. A. Cover, Christopher Pincock (Hrsg.): Philosophy of

Science. The Central Issues. Second Edition. New York: W. W. Norton & 
Company, 2013 [1998].

3 Lehrbücher: 
• Martin Carrier, Wissenschaftstheorie, Hamburg: Junius, 2006.

[Für den ersten Einstieg. Viele Fallbeispiele. Thematisch unvollständig.]
• Peter Godfrey-Smith: Theory and Reality. An Introduction to the

Philosophy of Science, Chicago: The University of Chicago Press, 2003.
[Deckt eine Vielzahl von Themen ab. Formale Aspekte kaum 
berücksichtigt.]

• Gerhard Schurz: Philosophy of Science. A Unified Approach. New York, 
London: Routledge, 2014
[Einführung vom Standpunkt einer stark an formalen Methoden 
orientierten Wissenschaftstheorie.]
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3.
Geschichte der Wissenschaftstheorie 

1880 - 2016
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Die Grundlagenkrisen in Mathematik 
und Physik

• Hermann v. Helmholtz (1870): Die geometrischen
Axiome sind entweder analytisch (also rein 
logisch) oder synthetisch (also empirisch)

• Michelson und Morley (1881 / 1887): Die 
Geschw. des Lichts ist endlich (300.000 km/s)

• Scheinbar absolut (synthetisch apriori) gültige
Annahmen (Axiome) erweisen sich so als relativ:
– in der Mathematik: bloße Konventionen
– in den NW: Voraussetzungen, die dem Verdikt der 

Erfahrung unterliegen
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Ernst Mach (1838-1916)
Elementenlehre

• Mach vertritt einen strikten Holismus
• Anstelle von Dingen, Sinnesdaten und Begriffen zu 

sprechen erkennt er nur Elemente an, die sinnlich und 
abstrakt gleichzeitig sind

• Wir entwickeln diese Elemente, insbesondere die 
abstrakteren Regionen unseres Bewusstseins gänzlich 
empirisch

• Unsere Theorien sind das Produkt evolutionärer Anpassung 
unseres Denkens an das empirische Umfeld

• Absolute Wahrheit wird abgelehnt, wohl aber die 
Möglichkeit adäquater und inadäquater Theorien

•  Starker Einfluss auf Otto Neurath und auf den Wiener 
Kreis insgesamt
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Pierre Duhem (1861-1916)
Empirische Unterbestimmtheit

• Wie Mach und Poincaré war Duhem Physiker
• Holismus: Theorien bilden ein kompliziertes Netz aus 

theoretischen Bestandteilen und empirischen Daten
• Einzelne Hypothesen können nur dadurch überprüft 

werden, dass von allen anderen Bestandteilen einer 
Theorie gebrauch gemacht wird

• Die einzelne Hypothese (oder auch die einzelne 
Beobachtung) hängt somit immer mit der gesamten 
Theorie zusammen

• Einfache Verifikationen oder Falsifikationen von Theorien 
sind unmöglich

• Es gibt keine experimente crucis
•  Vgl. unsere Ausführungen zu Neurath und Quine unten
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Henri Poincaré (1854-1912)
Theorien als Konventionen

• Es gibt nicht die Theorie, die einer bestimmten Gruppe 
von Daten oder einem empirischen Phänomen 
entspricht

• So kann man die Geometrie des (euklidischen) Raumes 
mittels ganz unterschiedlicher Geometrien empirisch 
äquivalent beschreiben

• Die Entscheidung für die euklidische Geometrie als 
einfachste Theorie ist eine bloße Konvention

• Anmerkung: diese Beispiel nicht verwechseln mit 
nichteuklidischen Geometrien in der allg. 
Relativitätstheorie!

•  Vgl. van Fraassen über empirische Äquivalenz unten
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Die Etablierung der 
Wissenschaftstheorie im heutigen Sinn
• Erfolgt im zwanzigsten Jahrhundert (vgl. aber den 

vorigen Abschnitt)
• Die Grundlagenkrisen in Mathematik und Physik sind 

wesentliche Motoren
• Daher Logik, Mathematik und Physik als Grundlagen 

und Hauptbezugspunkte (nicht die GW)
• Naturwissenschaftler Philosophen wie Helmholtz, 

Mach, Duhem, Poincaré überaus wichtig!!
• Die Entwicklung der WT im zwanzigsten Jahrhundert 

kann in eine Reihe von teils überlappenden Epochen 
und Themenstellungen geteilt werden (wobei wir
immer nur den “Mainstream” berücksichtigen)
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Epochen und Themenstellungen

• Logischer Empirismus
• Kritik am logischen Empirismus von innen
• Realismusdebatte
• Kausalität, Induktion, Modelle, Bayesianismus
• Die historische Wende
• Geschichte und Soziologie des Wissens
• Geisteswissenschaften
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Unsere Vorgangsweise
• Thematisch, nicht historisch, aber mit der historischen 

Perspektive im Hinterkopf
• Die oben skizzierten Epochen und Themenstellungen 

bilden das Gerüst
• Eng an klassischen Beiträgen orientiert, die von der 

Zwischenkriegszeit bis zur Gegenwart ausgearbeitet 
worden sind

• An einigen Stellen gehen wir über die kanonischen 
Inhalte einer WT Einführung hinaus

• Es geht nicht primär darum, Resultate zu präsentieren, 
sondern Denkanstöße zu geben, weshalb wir sehr oft 
Fragen aufwerfen, ohne uns definitiv auf eine Antwort 
festzulegen
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4.
Logischer Empirismus
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Die induktive und rationalistische 
Auffassung von Wissenschaft

• Theorien lassen sich entweder rational 
beweisen …

• … oder aber Theorien werden induktiv aus der 
Erfahrung gewonnen (oder beides)

• Es gibt also einen bestimmten logischen Ort 
der wahren Theorie, den wir durch Denken 
und / oder empirische Arbeit auffinden

• Leibniz, Kant, Mill, Comte …
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Die hypothetisch-deduktive 
Auffassung von Wissenschaft

• Aussagen der empirischen Wissenschaften lassen 
sich weder logisch noch empirisch beweisen

• Es handelt sich um bloße Hypothesen, die mit der 
Erfahrung konfrontiert werden müssen

• Entscheidend ist also, für ein Verständnis des 
Gehalts und Charakters empirischer 
Wissenschaften, zu verstehen, wie diese 
Konfrontation mit der Erfahrung funktioniert

• Rudolf Carnap, Karl Popper, Hans Reichenbach, 
Karl Gustav Hempel
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Context of discovery versus 
context of justification

• Hans Reichenbach (1938) formulierte die 
Unterscheidung zwischen Entdeckungszusammenhang 
(context of discovery) und 
Begründungszusammenhang (context of justification) 
wissenschaftlicher Theorien

• Für die Einschätzung des empirischen Gehaltes einer 
Theorie ist der cod völlig irrelevant bzw. kann nur 
irreführend sein und muss daher strikt ausgeblendet 
werden

Ob Induktion somit überhaupt wissenschaftliche Relevanz besitzt wird fraglich: 
Reichenbach, Carnap: Ja; Popper: Nein
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Erfahrung Logik

Die wahre Theorie

Context of discovery
(maßlos überschätzt) Context of justification

Eine Theorie als 
Hypothese

deduktive
bzw. induktive
Ableitung

Konfrontation
mit der 
Erfahrung

Revidierte Theorie als 
Hypothese

Konfrontation
mit der 
Erfahrung

usw.



Logischer Empirismus = 
Logik + Empirie

• Um alles bloß Intuitive, Schwammige, Unklare 
auszuschalten muss sich die WT, für Carnap und 
andere „logische Empiristen“ ausschließlich auf 
Dinge stützen, die sich definitiv fest machen 
lassen (rationale Rekonstruktion)

• Das ist zum einen die Logik, als eine rein 
mathematische und also analytische Methode

• Zum anderen ist es die Empirie, als die Berufung 
auf das dem erkennenden Subjekt unmittelbar 
Gegebene

•  Logischer Empirismus = Logik + Empirie
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Antimetaphysik und Wertfreiheit

• In den 1920er-Jahren wurde die Wissenschaft 
vielfach als Bühne für (meist rechtsradikale) 
politische Agitation missbraucht

• Wissenschaftliche Theorien wurden zu 
Transportmitteln für Weltanschauungen

• Max Weber (Wissenschaft als Beruf, 1919) hat 
deshalb strikte Wertfreiheit für die Arbeit der 
Wissenschaftler gefordert

• Ähnlich ist die Forderung des Wiener Kreises nach 
ausschließlicher Stützung auf Logik und Empirie 
zu sehen
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Wittgensteins Tractatus und 
der Verifikationismus

Mit Anleihen bei Bertrand Russell hat Ludwig 
Wittgenstein im Tractatus logico-philosophicus ein 
Bild der Wissenschaften gezeichnet, das den 
Wiener Kreis stark beeinflusst hat:
− Alle Fragen sind entscheidbar
− Jede Theorie ist, anhand ihrer logischen 

Konsequenzen, verifizierbar oder falsifizierbar 
(ein Bild, das wir auf die Wirklichkeit legen)

− „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss 
man schweigen“.
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Wittgenstein: 
Alle Fragen sind entscheidbar
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Logische oder 
mathematische Theorie

Logisches 
Denken 
führt zur 
Entscheidung

Die Theorie ist wahr / falsch

Empirische Theorie

Konfrontation
mit der 
empirischen
Wirklichkeit
führt zur 
Entscheidung

Die Theorie ist wahr / falsch



Aber: sind wirklich alle Fragen 
in dieser Weise entscheidbar?

• Was rein logische Fragen angeht, so hat man nach 1900 
geglaubt, sie seien stets entscheidbar
ABER: Kurt Gödel hat, im Umfeld des Wiener Kreises, 
diese Auffassung widerlegt

• Empirische Theorien könnten mit der Wirklichkeit 
verglichen und so entschieden werden
ABER: Im Wiener Kreis wurde diese Auffassung auf 
mehreren Ebenen widerlegt (Protokollsatzdebatte)

•  Vieles am Wiener Kreis muss als Revision der 
Gedanken Wittgensteins verstanden werden (gegen die 
Auffassung der Entscheidbarkeit aller Fragen)
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(1) Kurt Gödel und die 
Unvollständigkeit des Logik-Kalküls

• Die moderne Logik, wie sie durch Gottlob Frege, 
Bertrand Russell und andere entwickelt worden war 
(siehe nächste Vorlesung), wurde als vollständig 
aufgefasst: 

• Die Idee war, dass es möglich sein sollte, in einem 
Logik-Kalkül den Begriff „wahr“ für Aussagen innerhalb 
des Kalküls zu definieren und dann ein Verfahren 
anzugeben, wo für jede Aussage entschieden werden 
kann, ob der Begriff „wahr“ für sie zutrifft oder nicht

• Kurt Gödel und Alfred Tarski haben bewiesen, dass dies 
unmöglich ist  nicht alle logischen Fragen sind 
entscheidbar!
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Rudolf Carnap und das 
logische Toleranzprinzip

• Eine Konsequenz der Resultate von Gödel und 
Tarski ist, dass es illusorisch scheint, einen 
bestimmten Logik-Kalkül zu entwickeln, der den 
Charakter hat, der Logik-Kalkül zu sein, quasi eine 
Super-Logik, aus der alles andere folgt

• Vielmehr sind Logiken (Plural) Formalismen, die 
einem bestimmten wissenschaftlichen Zweck 
dienen, Carnap (1934): 

„In der Logik gibt es keine Moral. Jeder mag seine Logik, d.h. seine Sprachform, aufbauen wie er will. 
Nur muß er, wenn er mit uns diskutieren will, deutlich angeben, wie er es machen will, syntaktische 
Bestimmungen geben anstatt philosophischer Erörterungen.“
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(2) Die Protokollsatzdebatte: 
Gegen empirischen Fundationalismus

• Die Vorstellung, wonach die empirische Welt als eine 
fertige Ansammlung von Dingen da draußen existieren 
könnte, in der wir uns beliebig und problemlos 
bedienen können, wurde vom Wiener Kreis recht 
schnell verworfen.
 Auch das zweite Dogma Wittgensteins – der 
Verifikationismus – war damit gefallen

• Empirische Protokolle können Irrtümer oder 
Fälschungen enthalten, ihre Gültigkeit ist daher nie 
definitiv

• Wie aber funktionieren „Protokolle“ genau?
 Die Protokollsatzdebatte im Wiener Kreis
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5.
Die Protokollsatzdebatte 

im Wiener Kreis
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Protokollsatzdebatte 1: 
Schlick

• Schlick (1934): Protokolle sind zwar nicht definitiv, 
spiegeln also nicht zwangsläufig „das Gegebene“ 
wieder

• Wohl aber gibt es bestimmte Akte der „Konstatierung“, 
in denen wir der empirischen Wirklichkeit gewahr 
werden 

• In den „Konstatierungen“ reichte, für Schlick, die 
Erkenntnis unmittelbar an die empirische Wirklichkeit 
heran und wahrte so, wenn auch nur für den Moment, 
das Ideal eines definitiven Erfassens der raumzeitlichen 
Wirklichkeit

• Problem: niemand weiß, was Schlick damit eigentlich 
sagen wollte!
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Konstatiere:
Sonnen-

untergang

Schlick: Im Moment reicht die Erfahrung direkt an
die Wirklichkeit heran, aber wir können sie nicht
konservieren (in diesem definitiven Zustand)

Wie könnte das gemeint sein? 



Protokollsatzdebatte 2: 
Neurath

• Protokolle haben den Charakter von revidierbaren 
Aussagen über empirische Sachverhalte

• Beispiel für einen „vollständigen Protokollsatz“:
„Ottos Protokoll um 3 Uhr 17 Minuten: [Ottos Sprechdenken war 
um 3 Uhr 16 Minuten: (Im Zimmer war um 3 Uhr 15 Minuten ein 
von Ott wahrgenommener Tisch)]“

• Vorteil: man kann die Klammerausdrücke unter 
Umständen revidieren, in den meisten Fällen, ohne das 
Protokoll streichen zu müssen

• Beispiel: „Die Menschen des 16. Jahrhunderts sahen 
feurige Schwerter am Himmel“
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Ganz klar: 
feurige 

Schwerter!!

Neurath: Die Wahrnehmung hat stattgefunden, das
Protokoll ist korrekt (keine Erfindung oder Lüge), 
aber der Mystiker hat durch sein Fernglas bloß 
einen Sonnenuntergang beobachtet!



Vorteile von Neuraths Theorie

• Sie ermöglicht den Vergleich völlig 
unterschiedlicher Theorien: für wahr gehaltene 
wissenschaftliche Theorien können mit falschen 
Theorien, Mythen und Dogmen der 
Vergangenheit verglichen werden (vgl. Kuhns 
Begriff der Inkommensurabilität)

• Dieser Ansatz erscheint als gutes Rahmenwerk 
für eine historische Herangehensweise an die 
Wissenschaften, also für die Außenperspektive 
auf die Wissenschaften 
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Protokollsatzdebatte 3: Carnap

• Protokolle haben nicht, wie bei Neurath, den Charakter 
von Aussagen einer bestimmten Person (die zwischen 
gedanklichem Inhalt und Tatsacheninhalt der Aussage 
unterscheiden)

• Vielmehr machen Protokolle schlicht einen bestimmten 
wahrnehmbaren raumzeitlichen Sachverhalt fest

• Wie es zu dem Protokoll kommt, wie die 
Wissenschaftler die Korrektheit des Protokolls 
garantieren, bleibt dabei unthematisiert

• Die Akkuratheit der Protokolle sicher zu stellen ist 
Angelegenheit der Wiss., nicht der Philosophie
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Sinneseindrücke

Begriffe

Dinge

Völlig egal, was sich hier abspielt.
Uns interessieren (in der Physik) nur 
die Dinge:

Das Denken
erzeugt

Carnap
Das Protokoll markiert diese Dinge 

und ihre Eigenschaften.
(Die Frage, wie die Dinge zustandekommen, 

bleibt dabei ausgeklammert)



Vorteile von Carnaps Theorie

• Sie scheint sehr gut geeignet zur rationalen 
Rekonstruktion bestimmter rezenter wissenschaftlicher 
Theorien

• Der Vergleich wissenschaftlicher Theorien bzw. die 
historische Analyse bleibt bei dieser Theorie 
unberücksichtigt bzw. ist nicht das, wofür sie gemacht 
ist

• Diese Theorie scheint prädestiniert für die 
Innenperspektive der Wissenschaften, als Rahmenwerk 
für die Rekonstruktion einer ganz bestimmten Theorie, 
in der Sprache ihrer Erfinder, ohne Einbeziehung der 
historischen Dimension
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Lektüre zu den letzten beiden Kapiteln:

Textsammlung:
Christian Damböck (Hrsg.): Der Wiener Kreis. 
Ausgewählte Texte, Stuttgart: Reclam, 2013.

Sekundärliteratur: 
Alan Richardson & Thomas Uebel (eds.), The Cambridge 
Companion to Logical Empiricism, Cambridge University 
Press, 2007.
Friedrich Stadler, Studien zum Wiener Kreis. Ursprung, 
Entwicklung und Wirkung des Logischen Empirismus im 
Kontext, Frankfurt / Main: Suhrkamp, 1997.
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6.
Karl Popper
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Karl Popper –
Repräsentant oder 
Mörder des Log. Emp.?
• Im Wiener Kreis gab es, neben Schlick, Carnap und Neurath, 

… zwei wichtige Randfiguren, die keine Mitglieder gewesen 
sind, dennoch wichtig:
Ludwig Wittgenstein und Karl Popper

• Neben Thomas Kuhn war Popper der einflussreichste 
Wissenschaftstheoretiker des zwanzigsten Jahrhunderts, 
vor allem wenn man die Außenwirkung der WT auf die 
Wissenschaften betrachtet

• Poppers Positionen standen dem WK sehr nahe, dennoch 
hat er sich selbst als radikale Antithese zum log. 
Empirismus gesehen.

• Autobiografie, Suggestivfrage: „Der log. Positivismus ist tot. 
Wer ist der Täter?“
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Popper 1: Das Induktionsproblem
• Wenn wir induktiv schließen verallgemeinern wir von dem 

mehrfachen Auftreten eines Phänomens. Beispielsweise 
beobachten wir Raben, die alle schwarz sind und schließen 
daraus induktiv „Alle Raben sind schwarz“

• Derartige Schlüsse entbehren, für Popper, jeder Grundlage
• Dass weiße Raben o.dgl. auftauchen lässt sich nie 

ausschließen
• Induktive Schlüsse sind daher logisch inakzeptabel, 

psychologisch irreführend und epistemisch nutzlos
• Die Induktion gehört aus der Wissenschaft verbannt
• Popper positioniert so (im Unterschied etwa zu 

Reichenbach und Carnap) den Deduktivismus als 
ausschließende Alternative zum Induktivismus
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Reichenbach: relative Bedeutung
des context of discovery

Induktion
(mittels 
Wahrschein-
lichkeitsrechnung)

Theorie als Hypothese

Konfrontation
mit der 
Erfahrung

Reichenbach:
Induktion ist wichtig,

zum Finden von Theorien,
sie ist aber niemals konklusiv

Theorie als Hypothese

Konfrontation
mit der 
Erfahrung

Popper: 
Es ist völlig egal, wie wir

zu unseren Theorien gelangen
(wir können genau so gut würfeln)

Popper: gänzliche Irrelevanz
des context of discovery



Popper 2: Falsifikation als 
Abgrenzungskriterium

• Wenn Induktion unmöglich ist und wiss. Theorien 
in der Regel nicht vollständig verifiziert werden 
können: wie können wir sie dann überhaupt von 
anderen epistemischen Unternehmungen 
abgrenzen?

• Poppers Vorschlag: empirische Theorien zeichnen 
sich dadurch aus, dass sie falsifizierbar sind

• Es muss also (möglichst viele) denkbare 
Situationen geben, in denen sich eine Theorie als 
falsch erweist – dann ist sie „falsifizierbar“ und 
also eine räsonable empirische Theorie
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Falsifizierbare
Theorie

Nicht falsifizierbare
Theorie

Raben sind schwarz

Schwarzer 
Rabe Kolki


denkbarer
weißer Rabe



denkbarer
blauer Rabe



Gott hat die Welt genau 
so geschaffen wie sie ist

Jedes Faktum bestätigt die Theorie
(per definitionem)



Was „falsifizierbar“ nicht bedeutet

• „Falsifizierbar“ bedeutet nicht, dass eine 
Falsifikation auch tatsächlich stattfinden muss

• Es muss nur (logisch) denkbar sein, dass eine 
Situation entsteht, in der es zur Falsifikation 
kommt

• Die Theorie muss dabei natürlich auch:
1. logisch widerspruchsfrei aufgebaut (konsistent) sein 

(𝐴𝐴 ∧ ¬𝐴𝐴 ist keine räsonable Theorie!!)
2. vor dem Tribunal der Erfahrung bestehen: eine schon 

falsifizierte Theorie ist zwar logischer Weise 
falsifizierbar, aber dennoch keine akzeptable Theorie 
mehr
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Beispiele und Fragen
• Für Popper sind alle Theorien der empirischen 

Wissenschaften falsifizierbar (oder sie sind keine Theorien 
der empirischen Wissenschaften)

• Die Theorien der Mathematik sind nicht falsifizierbar (kein 
Problem für Popper)

• Die Theorien der Metaphysik sind auch nicht falsifizierbar 
(auch kein Problem für Popper!) Warum?

• Für Popper ist beispielsweise auch die Psychoanalyse nicht 
falsifizierbar (und daher keine akzeptable emp. Wiss.), weil 
sie, seiner Meinung nach, für jedes beliebige empirische 
Phänomen eine Erklärung anbietet, es also keine denkbare 
Situation gibt, in der sich eine Hypothese der 
Psychoanalyse als falsch erweisen könnte
Frage: Hat Popper mit dieser Auffassung der PA Recht?
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Neuraths Kritik: Pseudorationalismus 
der Falsifikation

• Neurath stimmt Popper grundsätzlich in seiner 
Ablehnung des Verifikationismus und (mit 
Einschränkungen) der Induktion zu

• Neurath wendet jedoch ein, dass, genau so wie eine 
Theorie nie endgültig verifiziert werden kann, sie auch 
durch einen negativen Befund nicht automatisch 
falsifiziert sei: statt „Falsifikation“ solle man von 
„Erschütterung“ sprechen:

„der Forscher [wird] […] nicht ohne weiteres durch irgendwelche negative Ergebnisse 
eine Theorie opfern, sondern in vielfacher Weise überlegen, was ihm die 
Enzyklopädie, die er mit dieser Theorie aufgibt, in Zukunft noch hätte leisten können. 
Negative Ergebnisse können das Vertrauen gegenüber einer Enzyklopädie erschüttern, 
aber nicht sozusagen ‚automatisch‘, indem er bestimmte Regeln verwendet, auf Null 
reduzieren.“  vgl. unsere Ausführungen zu Kuhn unten
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Weitere Einwände gegen Popper

• Wissenschaften sind vielfach induktiv. Ohne 
diesen Aspekt zu berücksichtigen, können wir 
unser Vertrauen in viele Theorien nicht 
hinreichend erklären
 Vgl. die Vorlesung über Induktion

• Es gibt offenbar Wissenschaften, bei denen 
Allsätze keine oder nur eine untergeordnete Rolle 
spielen, die daher kaum falsifizierbare Elemente 
enthalten (vgl. etwa die Geschichte), warum 
sollen diese zur Metaphysik gerechnet werden?
 Vgl. die Vorlesung über Geisteswissenschaft
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Warum Popper dennoch wichtig ist
• Neuraths Identifikation der Falsifikation als 

„Pseudorationalismus“ ist problematisch, weil in einem 
wichtigen Sinn Falsifikation genau dort möglich ist wo 
Verifikation unmöglich ist

• Die Praxis der Forschung zeigt zwar, dass wir Theorien, die 
durch Experimente erschüttert werden, nicht automatisch 
auf den Müll der Geschichte werfen (und gibt Neurath 
darin Recht)

• Die Praxis der Forschung zeigt aber auch, dass (1) 
Falsifizierbarkeit gemeinhin als extrem starkes Kriterium 
empfunden wird sowie (2) experimentelles Scheitern 
gemeinhin mit dem Erweis der Falschheit einer Theorie 
gleichgesetzt wird

Wie kann man diesen scheinbaren Widerspruch auflösen?
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7.
Die Dogmen des Empirismus
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Nach dem „received view“
• Die klassischen Thesen des logischen Empirismus wurden 

vor allem in der Zwischenkriegszeit entwickelt
• Spätestens nach 1945 haben viele Repräsentanten dieser 

Tradition die klassischen Positionen zu kritisieren und zu 
revidieren begonnen

• Die Grundformel Logik + Empirismus blieb dabei jedoch 
unangetastet, weshalb diese späteren Repräsentanten 
durchwegs auch als (wenn auch nicht-klassische) logische 
Empiristen gesehen werden können

• Teils handelt es sich um die selben Personen wie beim 
received view (Carnap, Hempel), oft um diesen nahe 
stehende Persönlichkeiten (Quine, Suppes, Stegmüller, 
Feyerabend)
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W. V. O. Quine (1951): 
Zwei Dogmen des 
Empirismus

• Der Ansatz schlechthin, den logischen 
Empirismus von innen heraus zu kritisieren 
(und zu reparieren)

• Für Quine ist der log. Emp. von zwei Dogmen 
infiziert:

Erstes Dogma: die strikte Trennung von 
„synthetisch“ und „analytisch“
Zweites Dogma: der Reduktionismus
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Erstes Dogma: Strikte Trennung von 
„synthetisch“ und „analytisch“

• Für die log. Emp. existieren, laut Quine, nur zwei 
strikt zu trennende Kategorien von Sätzen: (1) 
synthetische bzw. rein empirische Urteile, (2) 
analytische bzw. rein formal-mathematische 
Urteile

• Quine argumentiert dagegen, dass die meisten 
Urteile unmöglich einer dieser beiden Kategorien 
zugeordnet werden können, sondern irgendwo 
im Spektrum dazwischen angesiedelt sind
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• Beispiel 1: „Ein Junggeselle ist ein unverheirateter 
Mann“ trägt eine empirische Bedeutung, die 
verhindert, dass der Satz rein analytisch aufgefasst 
werden kann

• Beispiel 2: Naturgesetze sind weder analytisch noch 
synthetisch, sondern etwas dazwischen

• Beispiel 3: Die Sätze der Mathematik sind, gegeben die 
Unmöglichkeit einer vollständigen Definition 
mathematischer Wahrheit in der Sprache der 
Mathematik selbst, nicht rein analytisch

• Beispiel 4: Die Gesetze der Logik sind ebenfalls nicht 
rein analytisch, sondern könnten unter bestimmten 
Umständen revidiert werden

• Beispiel 5: „Wien liegt an der Donau“ ist nicht rein 
synthetisch, weil es Definitionen, Festsetzungen 
erfordert, die etwas Analytisches haben
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Zweites Dogma: Reduktionismus

• Reduktionismus ist, für Quine, die Auffassung, 
dass jede empirisch signifikante Aussage in eine 
Sinnesdatensprache übersetzt werden kann

• Das heißt insbesondere: Alles was wir über 
physikalische Objekte (Steine, Bäume, Planeten, 
Atome, Elektronen) sagen können muss sich in 
Aussagen transformieren lassen, die sich nur auf 
die Sinnesdaten einer einzelnen Person beziehen

• Quine schreibt diese Theorie Carnap‘s Aufbau zu 
 vgl. unten
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• Quine räumt ein, dass Carnap die Doktrin des Aufbau
längst verworfen hat – siehe den in der letzten 
Vorlesung dargestellten Physikalismus, der keinerlei 
Reduktion auf Sinnesdaten vorsieht

• Aber Quine setzt fort, dass das Dogma des 
Reduktionismus auch in Carnaps Physikalismus
überlebt hat, in der Gestalt der „Verifikationstheorie 
der Bedeutung“:

• Die Auffassung, dass sich jede rein empirische 
(synthetische) Aussage eindeutig verifizieren oder 
falsifizieren lässt, ist, für Quine, eine Instanz des 
Reduktionismus

• Anmerkung: wir wissen mittlerweile, dass Carnap kein
Verifikationist gewesen ist, folgen aber doch Quines
Argument (das zwar vielleicht nicht als Kritik an Carnap, 
aber als allgemein-philosophisches Argument 
funktioniert)
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Die sog. Duhem-Quine-These
„The dogma of reductionism survives in the supposition that each statement, 
taken in isolation from ist fellows, can admit of confirmation or infirmation at 
all. My countersuggestion, issuing essentially from Carnap‘s doctrine of the
physical world in the Aufbau, is that our statements about the external world
face the tribunal of sense experience not individually but only as a corporate
body.“ (S. 41)

• „Unsere Aussagen über die Außenwelt stellen sich dem 
Tribunal der Sinneserfahrung nur als Körperschaft, in 
ihrer Gesamtheit.“

• Quine beruft sich bei dieser Formulierung explizit (in 
einer Fußnote) auf den Wissenschaftstheoretiker Pierre 
Duhem (1861-1916)

• Diese Auffassung wird auch als Holismus bezeichnet
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 Neuraths Schiffergleichnis

• Man kann aber auch vermuten, dass Quines
Konzeption, neben dem explizit erwähnten 
Duhem, von dem an dieser Stelle unerwähnt 
bleibenden Neurath beeinflusst ist und dessen 
Schiffergleichnis:

„Es gibt kein Mittel, um endgültig gesicherte saubere Protokollsätze 
zum Ausgangspunkt der Wissenschaft zu machen. Es gibt keine tabula
rasa. Wie Schiffer sind wir, die ihr Schiff auf offener See umbauen 
müssen, ohne es jemals in einem Dock zerlegen und aus besten 
Bestandteilen neu errichten zu können.“ (Neurath, Protokollsätze, 
1932)
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Die zwei Dogmen sind im Kern 
identisch

• Der Reduktionismus ist, für Quine, vor allem 
deshalb unmöglich weil es unmöglich ist strikt 
zwischen analytischen und synthetischen Urteilen 
zu unterscheiden

• Es gibt also insbesondere keine rein empirischen 
Urteile, die wir eindeutig und endgültig 
verifizieren oder falsifizieren könnten

„The dogma of reductionism, even in its attenuated form, is intimately
connected with the other dogma – that there is a cleavage between
the analytic and the synthetic. We have found ourselves led, indeed, 
from the latter problem to the former through the verification theory
of meaning. […] The two dogmas are, indeed, at root identical.“ (S. 41)
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Empirismus ohne die Dogmen = 
Holismus

“The totality of our so-called knowledge or beliefs, from the most 
casual matters of geography and history to the profound laws of 
atomic physics or even of pure mathematics and logic is a man-made 
fabric which impinges on experience only along the edges. Or, to 
change the figure, total science is like a field of force whose boundary 
conditions are experiences. A conflict with experience at the periphery 
occasions readjustments in the interior of the field. Truth values have 
to be redistributed over some of our statements. Reevaluation of some 
statements entails reevaluation of others because of the logical 
interconnections. …..But the total field is so underdetermined by its 
boundary conditions, experience, that there is much latitude of choice 
as to what statements to reevaluate in the light of any single contrary 
experience. No particular experience are linked with any particular 
statements in the interior of the field, except indirectly through 
considerations of equilibrium affecting the field as a whole.” (S. 42)
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Das web of belief
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Empirische Unterbestimmtheit
• Ein anderer Gesichtspunkt von Quines Holismus ist der 

der sogenannten empirischen Unterbestimmtheit
• Weil Theorien nur am äußersten Ende mit der 

Erfahrung zusammenhängen sind sie durch die 
Erfahrung unterbestimmt: 

• Die Erfahrungsseite alleine charakterisiert eine Theorie 
nie vollständig, jede Theorie sagt mehr als das was sie 
erfahrungsmäßig impliziert

• Wie aber können wir eine Entscheidung über den Teil 
der Theorie treffen, der nicht mit ihrer Erfahrungsseite 
identisch ist? 
Wissenschaftliche Realismusdebatte, unten
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Trifft die Kritik Quines ihren 
Hauptadressaten (nämlich Carnap)?

• Der propagandistische Zug in Quines Argumentation – also 
die Behauptung nun (1951) etwas völlig neues anzubieten, 
was in einem strikten Gegensatz zu allem vorherigen steht 
– scheint aus heutiger Sicht problematisch

• Quines Identifikation des Aufbau als Reduktionismus ist 
(wie wir später sehen werden) problematisch

• Quine rennt mit seinem Holismus zumindest bei einem 
Hauptvertreter des Wiener Kreises, nämlich Neurath, 
offene Türen ein

• Eher kann man vielleicht sagen, dass Quine den Standpunkt
der Wissenschaftstheorie, von der von Carnap
vorgeschlagenen strikten Innenansicht, tendenziell auf die 
von Neurath bevorzugte Außenansicht verlagert
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Quines naturalisierte Epistemologie

• Die Außenansicht der Wissenschaften äußert sich bei 
Quine (anders als etwa bei Neurath) jedoch nicht in der 
Gestalt eines wissenschaftshistorischen Zugangs!

• Stattdessen schlägt Quine vor, die Wissenschaften, als 
menschliche Aktivitäten, empirisch zu untersuchen, mit 
den Methoden, der Psychologie, der 
Neurowissenschaften, der Kognitionswissenschaften

• Quine ist der Erfinder des Naturalismus in seiner 
heutigen Form

• Allerdings geht diese Idee im Prinzip natürlich (dessen 
war sich Quine ohne Zweifel bewusst) auf die 
klassischen Empiristen und Positivisten (Hume, Comte, 
Mill, etc.) zurück
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Quine und die Folgen

• Quines Kritik ist der Startpunkt für fast alle in der 
zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts 
formulierten Revisions- und Reperaturversuche
des logischen Empirismus

• Beispiel 1: Theoriegeladenheit der Beobachtung 
( zweiter Teil dieser VO)

• Beispiel 2: Empirische Unterbestimmtheit (
Semantik VO, Abduktion VO, Realismus VO)

• Beispiel 3: Die Außenansicht der Wissenschaften 
( Kuhns historischer Ansatz VO)
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Lektüre zu diesem Kapitel
Zu Quine: 
Martin Curd, J. A. Cover, Christopher Pincock: Philosophy
of Science. The Central Issues, 2013, ch. 3

Zum Reduktionismusproblem und seinen verschiedenen 
Lösungen: 
Gerhard Schurz, Philosophy of Science. A Unified 
Approach, Routledge, 2014, ch. 3, 5.1-5.3, 5.8
Wolfgang Stegmüller, Probleme und Resultate der 
Wissenschaftstheorie und Analytischen Philosophie, Band 
II: Erster Halbband, Theorie und Erfahrung.

12.01.2017 Wissenschaftstheorie 91



8.
Theoretische und empirische Terme
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Von Sätzen zu Termini
• In der vorigen VO haben wir wissenschaftliche Theorien 

formal-logisch weitgehend als bloße Satzmengen 
betrachtet, ohne nach Formalisierungen für die einzelnen 
wissenschaftlichen Termini zu suchen. 

• Eine solche Betrachtung aus der Vogelperspektive ist sicher 
legitim – sie hilft wichtige Gesichtspunkte des 
wissenschaftlichen Tuns zu illustrieren

• Dennoch hat sie den gravierenden Nachteil, dass sie zwar 
für Theorien als Ganzes rationale Rekonstruktionen
anbietet, nicht aber für diejenigen Bestandteile der 
Sprache, anhand derer Theorien formuliert werden 

• Es wäre also wünschenswert, Termini in den Formalismus 
einzubeziehen
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Einführung der Termini in die formale 
Sprache

• Ordnen wir nun den einzelnen Termini einer 
wissenschaftlichen Sprache eine Formalisierung 
zu: 

• Einzelobjekte: Individuenkonstanten 𝑎𝑎, 𝑏𝑏, 𝑐𝑐, …
Beispiel: Baum, Tisch, Raumzeitpunkt

• Klassenbegriffe: Prädikatenkonstanten 𝑃𝑃,𝑄𝑄,𝑅𝑅, …
Beispiel: Rot, Geschwindigkeit, Zeit, Kraft, Masse

• Die Frage ist nun einmal, wie genau ein Satz 
aussieht, der ein Teil der abstrakten Formulierung 
der Theorie ist und ein solcher, der sich auf 
beobachtbare Inhalte bezieht?
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Beispiele: 
„Schwäne sind weiß“ (abstrakt)

∀𝑥𝑥: 𝑆𝑆(𝑥𝑥) → 𝑊𝑊(𝑥𝑥)
„Schwan Egon ist weiß“ (empirisch)

𝑊𝑊(𝑒𝑒)
„Kraft ist Masse mal Beschleunigung“ (abstrakt)

∀𝑥𝑥:𝐹𝐹 𝑥𝑥 = 𝑚𝑚 𝑥𝑥 𝑎𝑎(𝑥𝑥)

Die Aufgabe wäre nun, alle Termini, die in solchen Formeln 
vorkommen, zu definieren. 
Problem: einige Ausdrücke müssen als elementar gesetzt 
werden und somit als Grundlage der Definition der anderen 
herangezogen werden
Beispiel: 𝑆𝑆 und 𝑊𝑊 sind offenbar elementar, weil beobachtbar. 
Im Fall des Newtonschen Gesetzes wird die Frage schon 
schwieriger zu beantworten…
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Das Zwei-Sprachen-Modell
• Idee: all jene Termini auszuzeichnen, die sich auf 

beobachtbare Phänomene beziehen 
(Beobachtungsterme) und dann für alle anderen 
Termini (theoretische Terme) solche Definitionen zu 
suchen, in denen nur Beobachtungsterme vorkommen

• Wie funktioniert eine solche Definition im Fall 
hochabstrakter wissenschaftlicher Theorien?

• POINTIERT: Wie soll man eine Sprache, die 
ausschließlich aus theoretischen Termen besteht, in 
einer Beobachtungssprache definieren? 

• Diese Frage wird uns diese und auch die nächste VO 
beschäftigen
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Das Problem
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Impulse und andere theoretische
Entitäten im Nicht-Beobachtbaren
Bereich der Quantenphysik 

Sätze der theoretischen
Quantenphysik

???
Gesucht ist eine Reduktion 
dieser Sätze einer rein 
theoretischen Sprache auf 
die Sätze einer 
Beobachtungssprache.
Beispiel: Vorgänge im 
Teilchenbeschleuniger,
Spuren am Bildschirm, 
sonstige Beobachtungen 
der Experimentatoren

Wir diskutieren drei 
Lösungsvorschläge:



Lösung 1: Korrespondenzregeln

• Beispiel: In der theoretischen Sprache der 
Quantenphysik kommen zwar nur theoretische Terme 
vor, aber diese theoretischen Terme werden in ein 
experimentelles Vokabular eingebettet (Reden über 
Teilchenbeschleuniger, Spuren auf Bildschirmen, etc.)

• Man könnte also versuchen, die in der experimentellen 
Sprache der Quantenphysik vorkommenden 
beobachtbaren Beschreibungen als 
Korrespondenzregeln aufzufassen, anhand derer sich 
indirekt und partiell die theoretischen Terme 
definieren bzw. eliminieren lassen. 
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• Vorteil von Lösung 1: Korrespondenzregeln stellen in 
sehr anschaulicher Weise eine Verbindung zwischen 
theoretischen und empirischen Bestandteilen einer 
Theorie her. Sie beschreiben einen Zusammenhang, 
der für das Verständnis des Zusammenhangs von 
Theorie und Empirie unerlässlich erscheint.

• Nachteil von Lösung 1: Korrespondenzregeln müssen in 
gewisser Weise von der Wissenschaftstheorie erst 
erfunden werden. 

• Eine Lösung wäre gefragt, bei der sich die Elimination 
bzw. Definition theoretischer Terme automatisch ergibt 
bzw. in den Sätzen der Wissenschaftler schon drinnen 
steckt, für jede beliebige Theorie. 
 Dies führt uns zu den Lösungen 2 und 3
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Lösung 2: Der Ramsey-
Satz (und der Carnap-
und der Lewis-Satz)

• Die Lösung des Problems kann gewissermaßen 
ausgelagert werden, indem man versucht jede 
theoretische Aussage durch ein formal konsistentes 
(analytisches) Verfahren in eine solche zu 
transformieren, die nur mehr Beobachtungsterme 
beinhaltet, und deren Gültigkeit dann von den 
Wissenschaften entschieden werden muss.

• Der sogenannte Ramsey Satz liefert Ansätze zu einem 
solchen Verfahren, indem dort theoretische Terme 
einfach weg quantifiziert werden: 
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• Seien alle theoretischen Terme einer Sprache in 
der Gestalt von Prädikaten 𝑃𝑃,𝑃𝑃′,𝑃𝑃′′, … gegeben

• Sei dann 𝜑𝜑 irgendeine Aussage der Sprache und 
seien 𝑃𝑃1, … ,𝑃𝑃𝑛𝑛 alle theoretischen Terme, die in 𝜑𝜑
vorkommen, dann ist der Ramseysatz von 𝜑𝜑
definiert als diejenige Formel, die man erhält, 
wenn man 
1. jedes Prädikat 𝑃𝑃𝑖𝑖 (für alle 𝑖𝑖 zwischen 1 und 𝑛𝑛) in 

𝜑𝜑 durch eine Prädikatenvariable 𝑋𝑋𝑖𝑖 ersetzt, schreib 
𝜑𝜑[𝑃𝑃1, … ,𝑃𝑃𝑛𝑛 → 𝑋𝑋1, … ,𝑋𝑋𝑛𝑛] sowie

2. in der so resultierenden Formel über alle neu 
eingeführten Variablen existenzquantifiziert: 
∃𝑋𝑋1, … ,∃𝑋𝑋𝑛𝑛:𝜑𝜑[𝑃𝑃1, … ,𝑃𝑃𝑛𝑛 → 𝑋𝑋1, … ,𝑋𝑋𝑛𝑛]
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• In dem Ramseysatz einer Formel 𝜑𝜑
∃𝑋𝑋1, … ,∃𝑋𝑋𝑛𝑛:𝜑𝜑 𝑃𝑃1, … ,𝑃𝑃𝑛𝑛 → 𝑋𝑋1, … ,𝑋𝑋𝑛𝑛

werden also alle theoretischen Terme durch 
Existenzbehauptungen ersetzt. 

• Man kann nun annehmen, dass der Ramseysatz
tatsächlich so etwas wie die Reduktion 𝜑𝜑 der 
theoretischen Terme einer Theorie  auf empirische 
Terme repräsentiert, da er ja keine theoretischen 
Terme mehr enthält und da andererseits die 
folgende, Carnap-Satz genannte, Aussage gelten 
sollte: 
∃𝑋𝑋1, … ,∃𝑋𝑋𝑛𝑛:𝜑𝜑 𝑃𝑃1, … ,𝑃𝑃𝑛𝑛 → 𝑋𝑋1, … ,𝑋𝑋𝑛𝑛 → 𝜑𝜑

Also: Wenn der Ramseysatz von 𝜑𝜑 gilt, so gilt auch 𝜑𝜑
selber. 
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• Diese Auffassung setzt aber die (von Carnap
favorisierte) instrumentalistische Interpretation des 
Ramsey-Satzes voraus, nämlich die Annahme, dass der 
Ramsey-Satz tatsächlich ein rein empirischer, nicht-
theoretischer Satz ist.

• Dem könnte man entgegenhalten, dass in dem 
Ramsey-Satz immer noch über theoretische Entitäten 
quantifiziert wird (realistische Interpretation). 

• David Lewis (1970) hat deshalb vorgeschlagen, den 
Ramsey-Satz zur Grundlage der Definition von 
theoretischen Termen zu nehmen. Gilt nämlich der 
Lewis-Satz:

∃!𝑋𝑋1, … ,∃!𝑋𝑋𝑛𝑛:𝜑𝜑 𝑃𝑃1, … ,𝑃𝑃𝑛𝑛 → 𝑋𝑋1, … ,𝑋𝑋𝑛𝑛 ,
also: es gibt genau ein 𝑋𝑋1 etc.
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• … dann kann man auf der Grundlage der 
Gültigkeit dieses Satzes in naheliegender Weise 
explizite Definitionen der theoretischen Terme 
der Theorie angeben

• Der Carnap-Satz und der Lewis-Satz verweisen 
also auf zwei konträre Auffassungen 
theoretischer Terme: die instrumentalistische und 
die realistische.

• Frage: Sind theoretische Terme bloß Instrumente 
oder existieren sie wirklich? Kann man sie 
eliminieren oder sind sie unverzichtbare 
Bestandteile unseres theoretischen Räsonierens 
über die Welt? 

Literatur zu diesem Detailproblem: Gerhard Schurz, Philosophy of Science. A 
Unified Approach, New York: Routledge, 2014, 299-306.
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Begging the question? 
• Das eigentliche Problem, nämlich einen konkreten Bezug 

zwischen theoretischen Termen und empirischen 
Beschreibungen herzustellen, scheint hier durch einen Trick 
umgangen.

• Frage: Was bleibt bei der Quantenphysik an empirischen 
Termen übrig? Mögliche Antwort: Ort eines Teilchens, 
Masse eines Teilchens u.dgl., also Dinge, die nicht 
beobachtbar sind!

• Wenn man sich von einer Reduktionsprozedur die Angabe 
einer konkreten Übersetzungsvorschrift in eine reine 
Beobachtungssprache erwartet, dann ist Lösung 2 eher 
keine Option

•  Einen Ansatz, der weniger ad hoc als Lösung 1 erscheint, 
stellt die in der nächsten Vorlesung diskutierte Lösung 3 
(Theorien als Strukturen) dar.
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9. 
Theorien als Strukturen / Modelle
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Das Problem
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Lösung 3: Die Semantische 
Theorienauffassung

• Eine elegante Alternative zum Zwei-Sprachen-
Modell wurde seit den 1950er-Jahren durch 
Patrick Suppes, Joseph Sneed, Wolfgang 
Stegmüller, Bas van Fraassen und andere 
entwickelt

• Die Idee ist, Theorien überhaupt nicht mehr 
als Mengen von Sätzen aufzufassen, sondern 
als Mengen (bzw. Klassen) von „Strukturen“
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Was ist eine Struktur? 
• Wir führen alle Objekte, über die wir in der Theorie 

reden möchten, in der Gestalt von Mengen ein, also 
anhand der Objektdomänen 𝐷𝐷1, … ,𝐷𝐷𝑚𝑚 (Beispiele: 
Raumzeitpunkte, Elektronen, Zeitpunkte, Raumpunkte)

• Eine Struktur ist dann eine Kollektion folgender Dinge: 
1. Konkrete Mengen, die die Domänen 𝐷𝐷1, … ,𝐷𝐷𝑚𝑚

instanziieren
2. Eine Menge von Prädikaten über diesen Domänen
3. Eine Menge von Funktionen über diesen Domänen
4. Die konkrete Zuordnung aller einschlägigen 

Sprachbestandteile unserer Logik (Individuenkonstanten, 
Prädikatenkonstanten, Funktionenkonstanten) zu 
einschlägigen Bestandteilen der Struktur (Objekten aus 
Domänen, Prädikate, Funktionen)
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Eine Struktur leistet also zwei Dinge: 
Erstens gibt sie eine bestimmte Wirklichkeit an, in der Gestalt 
von Objektmengen und Beziehungen zwischen den Objekten 
dieser Objektmengen
Zweitens bindet sie diese Wirklichkeit an die Bestandteile 
unserer Sprache

• Das ermöglicht uns eine saubere Trennung zwischen 
Sprache und Wirklichkeit, in einer Weise wie dies in der 
früher üblichen syntaktischen Redeweise nicht möglich ist

• Strukturen sind somit in erster Linie eine Erweiterung 
unseres logischen Vokabulars, mit dem Ziel, 
Missverständnisse und Unklarheiten zu vermeiden und eine 
intuitivere Ausdrucksweise wählen zu können

• Die mathematische Disziplin, in der es um Strukturen geht, 
nennt sich (etwas missverständlich) Modelltheorie

12.01.2017 Wissenschaftstheorie 112



12.01.2017 Wissenschaftstheorie 113

Formale Sprache mit bestimmten
nichtlogischen Konstanten
(Prädikatenk., Individuenk.)

Repräsentation einer 
Wirklichkeit in der Gestalt 
von Mengen (Domänen) sowie 
Relationen und Funktionen  über 
diesen Mengen

Zuordnungen von Objekten 
in Domänen, Prädikaten, 
Funktionen zu nichtlogischen
Konstanten der Sprache

St
ru

kt
ur



Modelltheorie:
Beziehungen zwischen Strukturen

• Die Modelltheorie beschreibt vorwiegend 
mathematische Beziehungen zwischen Strukturen, 
wobei für uns folgende Begriffe wichtig sind: 

• Unterstruktur: Sind 𝑆𝑆 und 𝑆𝑆𝑆 Strukturen und enthält 𝑆𝑆𝑆
nur Domänen, die Teilmengen der entsprechenden 
Domänen in 𝑆𝑆 sind plus alle in 
S enthaltenen Relationen und Funktionen, die sich über 
diesen Teilmengen konstruieren lassen, so ist 𝑆𝑆𝑆 eine 
Unterstruktur von 𝑆𝑆, schreib 𝑆𝑆′ ⊆ 𝑆𝑆
(Der Begriff der „Teilmenge“ wird hier einfach auf das 
komplexere Konstrukt der Struktur umgelegt.)
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• Isomorphie: Sind 𝑆𝑆 und 𝑆𝑆′ Strukturen dann nennen wir 
sie isomorph, schreib 𝑆𝑆 ≈ 𝑆𝑆𝑆 wenn folgendes gilt: 
1. Jede Domäne in 𝑆𝑆 ist gleichmächtig zu der 

entsprechenden Domäne in 𝑆𝑆𝑆 (gleiche Kardinalität, gleich 
viele Elemente)

2. Es gibt eine Funktion 𝑓𝑓, die die Domänen von 𝑆𝑆 und 𝑆𝑆𝑆
eineindeutig aufeinander abbildet, sodass es für jede 
Relation und jede Funktion der einen Struktur eine 
entsprechende Relation bzw. Funktion in der anderen 
Struktur gibt, die aus genau den durch 𝑓𝑓 zugeordneten 
Domänenbestandteilen besteht.

• Isomorphie bedeutet nichts anderes als Kongruenz, 
strukturelle Deckungsgleichheit. 

• Das heißt, isomorphe Strukturen können zwar (aber müssen 
nicht) hinsichtlich der in ihnen enthaltenen 
Domänenbestandteile verschieden sein, sie repräsentieren 
aber, davon abgesehen, die exakt gleiche Struktur.

• Isomorphie identifiziert strukturell ununterscheidbare Welten
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Theoretische und empirische 
Bestandteile in Theorien

• Wie im klassischen (syntaktischen) Fall werden 
Theorien anhand von Axiomen charakterisiert

• Jedoch gibt man zu den Axiomen auch den Typ von 
Struktur an, von dem die Rede sein soll (welche 
Domänen, welche Funktionen und Relationen)

• Die Theorie ist dann definiert als Menge (bzw. Klasse) 
aller Strukturen dieses Strukturtyps, die die Axiome 
erfüllen: diese Strukturen nennt man auch die Modelle 
der Theorie

• Metaphorisch könnte man sagen, dass die Theorie eine 
Menge von „möglichen Welten“ beschreibt, in denen 
alle Axiome der Theorie gelten
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Erstes Anwendungsbeispiel: 
Empirische Adäquatheit

• Darüber hinaus nimmt man nun an (dies ist van 
Fraassens Ansatz, Sneed-Stegmüller funktioniert etwas 
anders, ist inhaltlich aber vergleichbar), dass die 
empirische Wirklichkeit in der Gestalt einer 
bestimmten Struktur 𝐸𝐸 vorliegt, die alle möglichen 
Messdaten zu allen Zeiten und an allen Orten enthält. 

• Eine Theorie adressiert dann immer eine bestimmte 
Substruktur 𝐸𝐸𝑆 ⊆ 𝐸𝐸 (die Theorie beschreibt nur einen 
Teil der Wirklichkeit), ihre intendierte Anwendung

• Die Theorie ist empirisch adäquat, wenn jedes ihrer 
Modelle 𝑆𝑆 eine Substruktur 𝑆𝑆′ ⊆ 𝑆𝑆 besitzt, die zu 𝐸𝐸𝑆
isomorph ist
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Empirisch adäquat
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Elektronen, Quarks, 
Impulse und andere theoretische
Entitäten im Nicht-Beobachtbaren
Bereich der Quantenphysik 

Sätze der theoretischen
Quantenphysik

plus Strukturtyp
liefern die Modelle der 

Theorie

Sätze der physikalischen
Experimentatoren 

sind in der intendierten
Anwendung 𝑬𝑬𝑆
repräsentiert

Vorgänge im 
Teilchenbeschleuniger,
Spuren am Bildschirm, 
Beobachtungen 

ISOMORPHIE

Die Reduktion
erfolgt mittels

Herstellung von
Isomorphiebeziehungen

zwischen Theorie und
intendierter Anwendung



Zweites Anwendungsbeispiel: 
Empirische Äquivalenz

• Ein weiterer wichtiger Begriff, der sich auf dieser Grundlage 
sehr elegant definieren lässt, ist der der empirischen 
Äquivalenz:

• Zwei Theorien sind empirisch äquivalent, wenn sie die selbe 
intendierte Anwendung empirisch adäquat beschreiben

• Das heißt: empirisch äquivalente Theorien geben exakt die 
selbe empirische Wirklichkeit 𝐸𝐸𝑆 wieder (können dafür aber 
unter Umständen extrem unterschiedliche theoretische 
Werkzeuge verwenden)

• Zwei empirisch äquivalente aber theoretisch verschiedene 
Theorien sind signifikant empirisch unterbestimmt
 Quine, VO wissenschaftliche Realismusdebatte 
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Empirische Äquivalenz
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Für jedes Modell 𝑆𝑆 der Theorie T gilt:

𝑆𝑆

Es existiert eine
Substruktur 𝑆𝑆𝑆…

Die selbe intendierte 
Anwendung 𝑬𝑬𝑆

𝑅𝑅

Es existiert eine
Substruktur R𝑆 …

Für jedes Modell 𝑅𝑅 der Theorie T‘ gilt:

Isomorphie



Beispiel: Lorenzsche Äthertheorie vs. 
Spezielle Relativitätstheorie

• Aufgrund der Experimente von Michelson / Morley (1881, 
1887) wurde die Endlichkeit und Bewegungsunabhängigkeit 
der Lichtgeschwindigkeit festgestellt

• Diese Tatsache wurde zunächst im Rahmen der 
Newtonschen Physik und der Äthertheorie von dem 
Physiker Hendrik Antoon Lorentz erklärt (Lorentzsche
Äthertheorie)

• Später erklärte die selbe empirische Tatsache Albert 
Einstein in der speziellen Relativitätstheorie, die auf die 
Annahme eines Äther verzichtet

• Beide Theorien sind empirisch äquivalent, jedoch 
theoretisch extrem unterschiedlich konzipiert

• Welche der beiden Theorien ist wahr?
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Gibt es eine Alternative 
zum Zwei-Sprachen-Modell?

• Wir haben drei unterschiedliche Lösungen der 
Reduktionismus-Problematik kennengelernt, wobei L2 
und L3 die Angabe von Korrespondenzregeln nicht 
erforderlich machen, sondern stattdessen 
ramseyfizieren (L2) oder Isomorphiebeziehungen
zwischen Theorie und Wirklichkeit angeben (L3)

• Aber: umgehen L2 und L3 das Zwei-Sprachen-Modell? 
Kann man auf die Angabe einer empirischen und einer 
theoretischen Sprache verzichten? Bleibt am Ende 
nicht doch eine klare Trennung von „analytisch“ und 
„synthetisch“, von „empirisch“ und „theoretisch“ 
notwendig? 
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Anhang 1: Die Theoriegeladenheit der 
Beobachtung

• Beinahe als universelles Totschlagargument gegen den 
Empirismus wurde über viele Jahrzehnte die 
Auffassung gesehen, wonach jeder Beobachtungsterm 
die Theorie, die er bestätigen soll, mit transportiert

• Wie soll dann eine Theorie durch Beobachtungen 
bestätigt werden?

• Was spiegeln Beobachtungen dann wieder? Die 
Theorie? Oder doch eine bewusstseinsunabhängige 
Außenwelt? 

• Vgl. Kants kopernikanische Wende, hermeneutischer 
Zirkel? 
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Theoriegeladenheit der Beobachtung
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Sinneseindrücke

Begriffe

Dinge

Die Dinge richten sich 
nach den Begriffen, somit ist
Beobachtung „theoriegeladen“

Das Denken
erzeugt



Beispiele (nach Carrier)

• Semantische Theoriegeladenheit (vgl. 
Wittgensteins Gebrauchstheorie der Bedeutung): 
– Springer oder Turm beim Schachspielen
– Beobachtung eines magnetischen Gegenstandes 

(impliziert genaue theoretische Vorstellungen darüber, 
was ein Magnetfeld ist)

• Mensurelle Theoriegeladenheit
– Radiokarbondatierung: organische Materialien 

enthalten das radioaktive Kohlenstoffisotop C14 mit 
der Halbwertszeit von 5730 Jahren. Z.B. bei m/4 ist 
das alter 2 x 5730 = 11460 Jahre
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• PRO: Es ist unbestreitbar, dass wir für die Formulierung 
von Beobachtungen Begriffe verwenden, in denen die 
Theorie, die wir bestätigen wollen, in gewissem Sinn 
schon drinnen steckt. Insofern sind alle Beobachtungen 
theoriegeladen.

• CONTRA: Das bedeutet aber nicht, dass die 
Beobachtung nur die Theorie widerspiegelt. Die 
Theorie definiert die Perspektive auf die Welt, aber was 
wir dann, unter dieser Perspektive, sehen, ist natürlich 
nicht mehr die Theorie, sondern eine 
Theorieunabhängige Wirklichkeit. Deshalb können 
auch theoriegeladene Beobachtungen als (externe) 
Befunde für oder gegen eine Theorie aufgefasst 
werden. Der Empirismus ist (zumindest in seinen 
raffinierteren Spielarten) durch die Theoriegeladenheit
der Beobachtung nicht widerlegt. 
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Anhang 2: Theorien als Modelle
• Der Naturalist Ronald Giere (1988) hat argumentiert, dass 

Theorien keineswegs in einem strikt logischen (und also 
analytischen) Verhältnis zur Wirklichkeit stehen, im Stil 
einer Äquivalenz- oder Isomorphiebeziehung

• Theorien sind, für Giere, insofern Modelle als sie einen 
bestimmten Entwurf der Wirklichkeit gewissermaßen 
basteln 

• Dieser Entwurf kann dann aber in keinem analytischen 
Verhältnis (der Isomorphie) zur Welt stehen, sondern es 
muss sich um ein Verhältnis der Ähnlichkeit (oder 
Unähnlichkeit) handeln, dessen Studium keine Frage der 
Logik mehr ist, sondern eine der Psychologie und der Physik 
selber
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Elektronen, Quarks, 
Impulse und andere 
theoretische Entitäten im 
Nicht-Beobacht-baren
Bereich der Quantenphysik 

Sätze der theoretischen
Quantenphysik

plus Strukturtyp
liefern die Modelle der 

Theorie

Sätze der physikalischen
Experimentatoren 

sind in der intendierten
Anwendung 𝑬𝑬𝑆
repräsentiert
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Beobachtungen 
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sondern
Ähnlichkeit 
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sondern ein
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10. 
Das D-N-Modell der Erklärung
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Was leistet Wissenschaft?
• Eine klassische Antwort: Wissenschaft erklärt 

empirische Phänomene
 vgl. aber auch Geisteswissenschaften 
(Erklären und Verstehen)

• So lange wir nur empirische Fakten sammeln liegt noch 
keine Wissenschaft vor

• Wir müssen diese Fakten durch Erklärungen und 
Verallgemeinerungen bereichern 

• Was aber ist eine wissenschaftliche Erklärung genau? 
• Strategie: Wir präsentieren einen „received view“ und 

dann (in der nächsten Vorlesung) die Kritik daran:
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Erklärung: 
Das deduktiv-nomologische Modell

• Wir kehren nun noch einmal zum received view
des logischen Empirismus zurück:

• Der oben beschriebene „Deduktivismus“ legt das 
folgende Modell für wissenschaftliche Erklärung 
nahe: 

• Wenn wir einen Sachverhalt E erklären wollen, 
so subsumieren wir diesen (1) unter andere 
Sachverhalte sowie (2) unter allgemeine Gesetze

• Entscheidend ist dabei, dass eine Deduktion
stattfindet (mittels modus ponens) und dass die 
Prämissen Gesetze enthalten (= nomologisch)
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Ein simples Beispiel

• Wir sehen zum Fenster hinaus und stellen fest, 
dass die Straße nass ist. 

• In unserer Erklärung lassen wir ein Gesetz und 
eine zusätzliche Beobachtung einfließen: 

Wenn es regnet, ist die Straße nass (Gesetz)
Es regnet                                               (Beobachtung)
Die Straße ist nass (Explanandum)
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Formaler Aufbau
• Im Allgemeinen können natürlich in Erklärungen im Stil des D-

N-Modells sehr viele Gesetze und sehr viele 
Einzelbeobachtungen einfließen, dies ist aber nur eine 
Verallgemeinerung des Sonderfalls von nur einem Gesetz und 
einer Beobachtung

• Formal hat dieser wichtige Sonderfall den Charakter eines 
modus pones Schlusses mit Allsatz als erste Prämisse: 

∀𝑥𝑥:𝑃𝑃 𝑥𝑥 → 𝑄𝑄 𝑥𝑥 Allsatz
𝑃𝑃(𝑎𝑎) Beobachtung
𝑄𝑄(𝑎𝑎) Explanandum

Aufgabe: bringe obiges Beispiel (Regen) in diese formale 
Notation
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Erklärung vs. Rechtfertigung

• Das D-N-Modell für wissenschaftliche Erklärung 
ist identisch mit dem deduktiven Modell der 
Rechtfertigung von Theorien, wie es im logischen 
Empirismus formuliert worden ist

• Im Fall der Rechtfertigung wird eine Konklusion 
gebildet, die nicht das Explanandum darstellt, 
sondern eine Prognose: 
Wenn es regnet, ist die Straße nass. (Gesetz)
Gleich wird es zu regnen beginnen (faktische Prämisse)
Dies wird bewirken, dass die Straße nass wird (Prognose)
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Prognose

Gesetz

Erscheinung

Erklärung

Gesetz

Erscheinung



Warum muss eine Erklärung 
deduktiv-nomologisch sein?

• Erklärungen sind quasi per definitionem 
deduktiv: sie haben die Form „E ist der Fall, weil
A der Fall ist“

• Das Besondere am D-N-Modell ist nur, dass die 
Deduktion unbedingt einen Allsatz enthalten 
und daher „nomologisch“ sein muss

• Eine denkbare Alternative wären Erklärungen, die 
nur weitere Fakten enthalten. Beispiel:

Es regnet (Explanans)     .
Die Straße ist nass (Explanandum)
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• Der Grund, warum solche „Erklärungen“ meist als 
inakzeptabel identifiziert werden ist, dass man von 
einer Erklärung erwartet, dass sie eine Verbindung 
herstellt, zwischen dem Explanandum und dem was die 
Erklärung liefert

• Im Beispiel: die Erklärung muss in irgendeiner Form 
einen Zusammenhang herstellen, zwischen Regen und 
der Nässe der Straße

• Das Gesetz „Wenn es regnet ist die Straße nass“ scheint 
geeignet, diese Funktion zu übernehmen

• Erklärungen müssen also wesentlich stärker sein als 
bloße Faktenverknüpfungen

•  Aber: Wie kann man dieses Element einer 
Verknüpfung zwischen Faktum und Gesetz sichtbar 
machen? Damit werden wir uns in der nächsten 
Vorlesung befassen …
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Lektüre zu dieser Vorlesung
Zur semantischen Theorienauffassung:

Wolfgang Stegmüller, Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und 
Analytischen Philosophie, Band II: Zeiter Halbband, Theorienstrukturen und 
Theoriendynamik, Springer, 1970 und 1973
Bas van Fraassen: The Scientific Image, Clarendon Press, 1980, ch. 3
Zur Theoriegeladenheit der Beobachtung: 

Carrier, Wissenschaftstheorie, Kapitel 3
Theorien als Modelle:

Ronald Giere, Explaining Science. A Cognitive Approach, The University of
Chicago Press, 1988.
Zum D-N-Modell der Erklärung:

Gerhard Schurz, Philosophy of Science, Kapitel 6.
Wolfgang Stegmüller, Probleme und Resultate, Erster Band: Wissenschaftliche 
Erklärung und Begründung.
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11.
Kausalität
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Kritik am D-N-Modell

• Wissenschaftliche Erklärungen müssen den 
kausalen Zusammenhang zwischen dem 
Eplanandum als Wirkung und dessen Ursache 
beschreiben

• Die Frage ist nun, ob und inwiefern das D-N-
Modell in der Lage ist, solche kausalen 
Zusammenhänge anzugeben bzw. 
widerzuspiegeln 
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Ursache Wirkung

PhänomenGesetz Prämisse

Kausalerklärung

Das D-N-Modell spiegelt Kausalität wieder, wenn

(1) Die Gesetzesaussage, 
die man zugrundelegt
absolut wahr ist

(2) Die Prämisse
stimmt

Das D-N-Modell setzt absolute
Wahrheit von Gesetz und 
Prämisse voraus (dann gibt es
Kausalität an)



Gesetzeszusammenhänge müssen 
wahr sein

Für sich genommen kein Gegenargument, jedoch eine 
wichtige Erläuterung zum D-N-Modell ist, dass wir nicht 
beliebige Gesetzesannahmen verwenden dürfen, sondern 
dass sowohl die faktischen Prämissen und das Explanandum
als auch die Gesetzesannahmen wahr sein müssen
Beispiel 1: ich suche eine Erklärung für meinen Schnupfen, beobachte, dass heute Vollmond ist 
und stelle eine „passende“ Gesetzeshypothese auf: 

Wann immer Vollmond ist, habe ich einen Schnupfen
Heute ist Vollmond .
Ich habe einen Schnupfen 

Beispiel 2: ich suche eine Erklärung für meinen Schnupfen und fühle mich von Dämonen 
besessen, was mich zu folgenden Annahmen leitet: 

Wann immer ich von Dämonen besessen bin, bekomme ich einen Schnupfen
Ich bin von Dämonen besessen .
Ich bekomme einen Schnupfen 
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Wahre Bestandteile im Explanans
alleine reichen nicht immer aus

Zu der (für viele vielleicht offensichtlichen) Forderung 
nach Wahrheit der Bestandteile einer Erklärung tritt aber 
das Argument hinzu, dass auch eine aus wahren 
Bestandteilen bestehende Erklärung nicht zwangsläufig 
richtig ist:

Beispiel:
Wenn es regnet, ist die Straße nass (Gesetz)
Es regnet                                   (Beobachtung)
Die Straße ist nass (Explanandum)

Alle drei Annahmen sind offensichtlich wahr, ABER: Die 
Straße ist überdacht und wird nur deshalb nass, weil sie 
von einem Schlauch bespritzt wird.
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Symptome
• Der dem obigen Beispiel entsprechende allgemeine Fall ist 

der des Rückschlusses von einem Symptom auf eine 
Ursache.

• Symptome können aber viele unterschiedliche Erklärungen 
haben, von vielen unterschiedlichen Ursachen ausgelöst 
sein.

Beispiel: Rote Flecken können von unterschiedlichsten Krankheiten ausgelöst 
werden. Die von Gesetzmäßigkeiten der folgenden Form geleiteten 
„Erklärungen“ sind somit i. A. nutzlos: 

Wer immer Krankheit X hat bekommt rote Flecken.
Ich habe Krankheit X .
Ich habe Rote Flecken.
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Regeln haben Ausnahmen

• Das selbe Problem liegt auch im Fall der 
deduktivistischen Theorienkonzeption vor. 

• Auch wenn ein Gesetz einen im Allgemeinen 
gültigen Zusammenhang repräsentiert, kann es 
Rahmenbedingungen geben, die das Gesetz 
außer Kraft setzen.

Beispiel: 
Wenn ich Zucker in meinen Kaffee gebe, schmeckt er gut.
Ich gebe Zucker in meinen Kaffee .
Er schmeckt gut

Aber: Die Prognose ist falsch, weil jemand gleichzeitig Dieselöl in meinen Kaffee 
gegossen hat. 
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Kausalzusammenhänge statt 
abstrakter Gesetzesannahmen

• Die Lösung des Problems scheint zu sein, dass das was 
Erklärungen / Prognosen leisten, stets abhängig ist, von 
konkreten Kausalbeziehungen, die in der Welt vorliegen

• Symptome und Korrelationen erlauben aber keine Schlüsse 
auf das Bestehen solcher kausaler Zusammenhänge

• Das heißt aber, dass das D-N-Modell in einem wesentlichen 
Sinn unzulänglich ist, einfach weil es in keiner Form solche 
kausalen Beziehungen sichtbar zu machen imstande ist 
(gleiches gilt für die deduktivistische Auffassung der 
Prognose)

• Wie aber kann man diese Kausalzusammenhänge in das 
Modell der Erklärung mit einbeziehen? Wir diskutieren 2 
Optionen:
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Lösung 1: Ceteris paribus Klauseln
• Die erste Lösung, die wir diskutieren, versucht, den D-N-

Formalismus im wesentlichen beizubehalten und ihn bloß 
um einen Zusatz zu erweitern, der das abstrakte Schema an 
konkrete Kausalzusammenhänge bindet

• Es werden „ceteris paribus Klauseln“ berücksichtigt (c.p.: 
„bei gleichen sonstigen Umständen“)

• Ein Gesetz gilt dann nur c.p., unter bestimmten 
„Normalbedingungen“ und der Schluss ist nur zulässig, 
wenn diese „Normalbedingungen“ vorliegen

•  David Lewis hat dazu eine „konditionale Logik“ 
entwickelt, die c.p.-Klauseln im Rahmen der Modallogik 
angeht und das neue Zeichen > einführt:
𝜑𝜑 > 𝜓𝜓 bedeutet, dass 𝜓𝜓 in den Welten gilt, in denen die 
durch 𝜑𝜑 definierten c.-p.-Bedindungen erfüllt sind.
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• Vergleiche: 
𝜑𝜑 → 𝜓𝜓 wenn 𝜑𝜑 gilt, so gilt 𝜓𝜓
𝜑𝜑 > 𝜓𝜓 wenn die c.p.-Bed. Für 𝜑𝜑 erfüllt sind,

gilt 𝜓𝜓
• Beispiel:

Wenn es regnet ist c.p. die Straße naß
Es regnet c.p. .
Die Straße ist naß

• Problem: Der Formalismus sagt wenig bis nichts 
über die Frage, welchen epistemischen Status 
c.p.-Annahmen haben

• Ist die resultierende Theorie immer noch eine 
Spielart von D-N oder vielmehr ein diesem 
entgegengesetztes Kausal-Modell?
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Lösung 2: reale 
Kausalbeziehungen, 
instrumentelle Gesetze 

• Die Theorie von Nancy Cartwright (1980) macht 
diesbezüglich eine klare Ansage: 

• Gesetzeshypothesen sind, für Cartwright, bloße 
Instrumente um die hinter ihnen verborgene Welt der 
realen Kausalbeziehungen auszudrücken (sie dreht also 
den Spieß des klassischen log. Empirismus um!)

• Real sind für Cartwright also bloß die 
Kausalbeziehungen, die Gesetzesaussagen hingegen 
sind bloße Konstruktionen, die uns oft auch von der 
Realität weg führen (How the Laws of Physics Lie)
 Vgl. Realismusdebatte, unten
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Ursache Wirkung

PhänomenGesetz Prämisse

Kausalerklärung

D-N-Modell

Problem 1:
Gesetzesaussagen können
falsch sein bzw. sind nie
absolut wahr

Problem 2:
Prämissen können falsch
sein (Symptome)

Das D-N-Modell setzt absolute
Wahrheit von Gesetz und 
Prämisse voraus: 
eine unmögliche Annahme



12.
Induktion
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Induktion: die naive Auffassung…

• Die naive oder enumerative Auffassung von Induktion 
funktioniert nach dem Konzept des Schlusses von 
vielen Fällen auf alle Fälle

• Hat man für eine Reihe von Fällen 𝑎𝑎1, … ,𝑎𝑎𝑛𝑛
festgestellt, dass 𝑃𝑃 gilt, so schließt man induktiv, dass 𝑃𝑃
immer gelten wird:

𝑃𝑃 𝑎𝑎1 , … ,𝑃𝑃 𝑎𝑎𝑛𝑛
Induktion

∀𝑥𝑥:𝑃𝑃(𝑥𝑥)
• Beispiele: man beobachtet viele weiße Schwäne, 

schwarze Raben, Sonnenaufgänge und schließt daraus, 
dass alle Schwäne weiß, alle Raben schwarz sind bzw. 
dass die Sonne jeden Tag aufgehen wird
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… und ihre Probleme …

• Der klassische Einwand gegen diese Theorie 
lautet, dass es keine innere Notwendigkeit 
gibt, die solche Verallgemeinerungsschlüsse 
als zulässig ausweisen könnte.

• Klassischer Fall: man beobachtet tausende 
Schwarze Raben, verallgemeinert, und dann 
stellt sich heraus, dass auch weiße Raben 
existieren: die Theorie ist widerlegt
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Alle Raben sind schwarz!
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Alle Raben sind schwarz!
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Alle Raben sind schwarz!

Verdammt!



…

• Dem könnte man jedoch entgegenhalten, dass 
die Theorie immer noch approximativ wahr 
bleibt: die Beobachtung von sehr vielen
schwarzen Raben hat gezeigt, dass doch 
zumindest fast alle Raben schwarz sind
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Alle Raben sind schwarz!

FAST ALLE
Raben sind schwarz!



… das new riddle of
induction

• Dass auch der letzte Schluss unzulässig ist, zeigt 
das von Nelson Goodman (1953) formulierte new
riddle of induction:

• Es sei BROSA die Eigenschaft bis zum 31.12.2014 
blau zu sein und ab dem 31.12.2014 rosa zu sein

• Dann werden wir aufgrund jahrtausendelanger
Beobachtungen die Theorie „Das Meer ist 
BROSA“ aufstellen.

• Diese Theorie aber wird zwar bis zum 31.12.2014 
immer bestätigt werden, während sie ab diesem 
Tag nie wieder bestätigt werden wird.
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31.12.2014

davor danach

Das Meer ist 
so was von 
überhaupt 

nicht 
BROSA!!

Das Meer ist 
so was von 

BROSA!!



Induktion und Kausalität

• Sind induktive Schlüsse also (wie Popper argumentiert hat) 
absolut nutzlos?

• Die Antwort ist Ja, wenn wir von einem Schluss fordern, dass 
er einen rein analytischen Zusammenhang widergibt, ohne 
selbst irgendeine empirische Seite zu haben

• Dagegen wurde von Bacon, Hume, vor allem aber von John 
Stuart Mill eingewendet, dass induktive Schlüsse niemals 
diesen analytischen Charakter haben, sondern vielmehr 
Kausalzusammenhänge sichtbar machen und also selbst den 
Status von empirischen Urteilen besitzen

• Induktive Urteile basieren auf dem ständigen Auftauchen 
eines Phänomens als von der selben Ursache hervorgerufen
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Induktive Fehlschlüsse

• Das Hauptproblem bei der Beobachtung von 
Kausalbeziehungen besteht in der Aussonderung 
echter Kausalketten und der Unterscheidung von 
bloßer Korrelation

• Klassischer Fall: gemeinsame Ursachen – ein Ereignis 
wird als Ursache aufgefasst, dass in Wahrheit von 
einem anderen (der echten Ursache) mit verursacht 
wird

• Beispiel (Carrier): Im Mittelalter nahm die Kindersterblichkeit direkt 
proportional zur Anzahl der Taufpaten ab. Viele Taufpaten waren 
aber nicht die Ursache einer geringen Kindersterblichkeit. Vielmehr 
bedeutete das Identifizieren vieler Taufpaten eine stärkere 
Bereitschaft der Eltern, für ihre Kinder zu sorgen.

12.01.2017 Wissenschaftstheorie 170



Mills induktive Methoden 1:
Methode der Übereinstimmungen

• Gibt es nur einen Umstand, der allen untersuchten 
Instanzen eines Phänomens vorausgeht, dann wird 
dieser als Ursache vermutet

• Wird häufig bei epidemologischen Studien verwendet. 
Beispiel: SARS 2002, Lebensumstände der Opfer 
führten zur Identifikation des Wirtstieres

• Problem: oft viele Gemeinsamkeiten
Beispiel: man trinkt am ersten Tag Whisky mit Eis, am 
zweiten Tag Wodka mit Eis und am dritten Tag Cognac 
mit Eis und wird immer betrunken. Was ist die 
Ursache?
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Mills induktive Methoden 2:
Methode der Unterschiede

• Komplexerer Ansatz als Methode 1:
• Man vergleicht die Umstände, unter denen ein 

Phänomen auftritt, mit denen, unter denen es 
ausbleibt, und sucht den einzigen Faktor, in dem sich 
die Fälle unterscheiden

• Beispiel: Heliobacter pylori als Ursache für 
Magengeschwüre. Wurde bei Magengeschwüren 
konstatiert. 
Frage: bloße Begleiterscheinung? Robin Warren 
machte den Selbstversuch und trank einen Cocktail 
mit H. pylori. Da er zuvor gesund nun eine Gastritis 
entwickelte war H. pylori als Ursache identifiziert

12.01.2017 Wissenschaftstheorie 172



Mills induktive Methoden 3: 
Methode der begleitenden Veränderungen

• Korrelationen zwischen der Ausprägung von 
Größen und der eines vorangegangenen 
Umstandes führt zum Schluss auf die Ursache

• Beispiel: Gezeiten – Tidenzeiten korrelieren 
mit dem Stand des Mondes, 
Tidenausprägungen mit den Mondphasen

• Problem: fehleranfällig, weshalb Mill 
Kombination mit anderen Methoden 
empfiehlt
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Mill: Kombination mehrere Methoden

• Methode der Unterschiede + begleitende Veränderungen 
• Beispiel: Kindbettfieber (Semmelweis, 1840er-Jahre)
• Geburtsstation mit Krankenschwestern hatte niedrigere 

Sterberate wie die Geburtsstation mit Ärzten 
• Verschiedene Vermutungen (Pfarrer, der durch die Station 

der Ärzte geht um Sterbenden die letzte Ölung zu geben, 
erschrickt Mütter)

• Hypothese: Leichengift, wurde gestützt durch Arzt, der 
sich beim Sezieren verletzt hat und mit ähnlichen 
Symptomen wie die Mütter gestorben ist. 

• Desinfektion behob das Problem.
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Nutzen und Nachteil der Induktion
• Viele Theorien (etwa im Bereich der Medizin oder Chemie) 

wären ohne Induktion niemals gefunden worden: 
Wissenschaft funktioniert wesentlich induktiv!

• Induktive Schlüsse sind jedoch keine rein analytischen
Schlüsse, sondern sind ein Teil empirischer 
Untersuchungen; sie basieren auf Vermutungen über 
Kausalzusammenhänge

• Dabei bleibt immer ein Rest an „Intuitionen“, die sich 
gleichermaßen als erfolgreich wie als irreführend erweisen 
können

• Aber vielleicht sind genau diese Restbestände, die „kühnen 
Vermutungen“, die der glühende Anti-Induktivist Popper 
den Wissenschaftlern zu formulieren empfiehlt…

12.01.2017 Wissenschaftstheorie 175



Was tun, wenn man mehrere 
Erklärungsmöglichkeiten hat?

• Neben dem Induktionsproblem existiert ein 
mindestens genau so kniffliges Problem der 
Wissenschaft, das von klassischen Vertretern der 
WT noch viel hartnäckiger ausgeblendet worden 
ist wie das Induktionsproblem: 

• Wenn wir unterschiedliche mögliche Erklärungen 
vorliegen haben (vielleicht solche, die empirisch 
äquivalente Theorien repräsentieren), für welche 
sollen wir uns dann entscheiden? 

• Was ist die beste dieser Erklärungen? Wie können 
wir auf die beste Erklärung schließen? 
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Peter Lipton: Likeliness
vs. Loveliness

• Klassische Ansätze der Induktion suchen (nur) nach der 
wahrscheinlichsten Erklärung, ihr Kriterium ist also nur 
Wahrheit bzw. likeliness

• Bei dem Schluss auf die beste Erklärung müssen wir 
aber, für Lipton, auch berücksichtigen, welche 
Erklärung uns das beste Verständnis eines 
Sachverhaltes ermöglicht: zur likeliness tritt loveliness
als Motiv hinzu

• Abduktion ist dann, für Lipton, die Kunst, diese beiden 
Motive – likeliness (Wahrheit) und loveliness
(Verständnispotential) gegeneinander abzuwägen
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Beispiele (von Lipton)
• Likely aber nicht lovely ist die Erklärung, dass 

Opiumrauchen wegen der einschläfernden Wirkung 
des Opiums einschläfert (likely, aber nicht sicher: 
könnte auch die Luft sein, die wir mit dem Opium 
einatmen…)

• Lovely aber nicht likely könnten manche 
Verschwörungstheorien sein (weil sie viel einfachere 
Erklärungen liefern als die wahrscheinlichen bzw. 
wahren Erklärungen)

• Newtons Physik ist das Paradebeispiel einer lovely
Erklärung, sie war am Anfang auch likely, die spezielle 
Relativitätstheorie hat bewirkt, dass die NP heute 
weniger likely aber immer noch lovely ist
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Likely, Lovely, und die nicht-empirische 
Theorienbestätigung

• Likeliness bedeutet den Grad der empirischen 
Bestätigung, die Wahrscheinlichkeit einer Theorie, 
gegeben die vorhandenen Daten

• Loveliness bedeutet das Potential einer Theorie, die 
Erwartungen, die wir in eine Theorie setzen, zu 
erfüllen, uns die Erklärung zu liefern, die wir gerne 
hätten (vielleicht weil uns unser Gefühl, unsere 
Erfahrung zu einer solchen Erklärung und nicht einer 
anderen drängt)

• Die Frage ist aber, ob damit alles gesagt ist? Liefern uns 
nicht Theorien selbst Kriterien, an sie zu glauben?
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13.
Wahrscheinlichkeit
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Zum Begriff „Wahrscheinlichkeit“
• Ein wichtiges Konzept ist, dass wissenschaftliche 

Hypothesen in der Regel nicht absolut wahr oder falsch 
sind, sondern bloß wahrscheinlich bzw. zu einem 
bestimmten Grad wahr.

• Der Grad der Wahrscheinlichkeit wird als Zahl in dem 
„probabilistischen Intervall“ [0,1] angegeben

• Wahrscheinlichkeit 0 bedeutet, dass ein Ereignis unmöglich 
eintritt (Wahrscheinlichkeit mit einem Würfel eine 7 zu 
würfeln)

• Wahrscheinlichkeit 1 bedeutet, dass ein Ereignis sicher 
eintritt (Wahrscheinlichkeit eine Zahl zwischen 1 und 6 zu 
würfeln)

• Wahrscheinlichkeit größer 0 und kleiner 1 bedeutet, dass 
ein Ereignis unter bestimmten Umständen eintritt. 
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• Formel: 

• Beispiele: 𝑃𝑃 6er würfeln = 1
6

𝑃𝑃 6er oder 1er würfeln = 2
6

• Bedingte Wahrscheinlichkeit: 𝑃𝑃 𝐴𝐴 𝐵𝐵 bedeutet die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis 𝐴𝐴 eintritt, unter der 
Bedingung, dass ein Ereignis 𝐵𝐵 eingetreten ist

• Gilt 𝐵𝐵 → 𝐴𝐴, so ist 𝑃𝑃 𝐴𝐴 𝐵𝐵 = 1 (Warum ist das so?)
• Definition: 

𝑃𝑃 𝐴𝐴 𝐵𝐵 =
𝑃𝑃(𝐴𝐴 und 𝐵𝐵)

𝑃𝑃(𝐵𝐵)
Beispiel: Wahrscheinlichkeit, dass man mit zwei Würfeln je 
einen 6er würfelt, wenn man mit dem ersten bereits einen 
6er gewürfelt hat
𝑃𝑃 2 6er 1 6er =

1/36
1/6

=
1
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Wahrscheinlichkeit und Bestätigung 1: 
Frequentismus

• Wissenschaftstheoretisch ist die wichtigste Frage 
im Zusammenhang mit Wahrscheinlichkeiten: 
Wie können wir das Problem der Prognose / 
Erklärung / Bestätigung mit diesem Werkzeug 
erhellend beschreiben? 

• Ein erster Ansatz wäre der des 
wahrscheinlichkeitstheoretischen Frequentismus:

• Die Wahrscheinlichkeit drückt demnach die 
relative Frequenz eines Ereignisses aus
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• Beispiel: wenn wir unzählige Male mit einem idealen 
Würfel würfeln, so wird die Zahl 6 im Schnitt jedes 
sechste Mal fallen

• Wahrscheinlichkeit drückt hier im Prinzip bloß eine 
statistische Größe aus, also die Frequenz des 
Auftretens eines Ereignisses

• Den Zusammenhang zwischen errechnetem Wert und 
Statistik beschreibt das „Gesetz der großen Zahl“: Je 
öfter wir würfeln, desto näher kommt die 
Wahrscheinlichkeit des 6er-Wurfs dem „Grenzwert“ 
1/6

• Umgelegt auf den Bestätigungsbegriff bedeutet dies, 
dass Wahrscheinlichkeit einen Ausdruck für die 
Gestütztheit einer Theorie durch die vorhandenen 
Daten liefert
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• Dies kann als eine Verallgemeinerung des 
klassischen deduktivistischen Ansatzes gesehen 
werden:

• Beispiel: Die Theorie lautet, dass Raucher 
tendenziell an Lungenkrebs erkranken. Diese 
Prognose wird zu einem Prozentsatz ausgewertet: 
x Prozent aller Raucher erkranken an 
Lungenkrebs. Erfassen wir dann noch, dass y 
Prozent der Nichtraucher an Lungenkrebs 
erkranken und dass x wesentlich größer als y ist, 
so wäre unsere Theorie gut bestätigt

• Strukturell sind diese Fälle völlig identisch mit 
dem klassischen deduktivistischen Ansatz, der 
hier bloß um eine probabilistische Perspektive 
erweitert wird. 
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Was der Frequentismus nicht leistet

• Das Hauptproblem ist, dass der Frequentismus absolut 
nichts über die Vertrauenswürdigkeit einer Theorie 
sagt, wenn wir diese nur minimal über die Hutkrempe 
des empirisch Bekannten hinaus bewerten wollen

• Beispiel: „Das Meer ist BROSA“
• Frequentistisch ist diese Theorie zum heutigen 

Zeitpunkt absolut wahr, obwohl wir ihr subjektiv eine 
sehr geringe Wahrscheinlichkeit zuschreiben werden

• Wie können wir unser über das Wissen über relative 
Frequenz hinausgehendes Wissen 
wahrscheinlichkeitstheoretisch beschreiben
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Wahrscheinlichkeit und Bestätigung 2: 
Bayesianismus

• Als Erfolgsmodell hat sich aus den eben gegen 
den Frequentismus angeführten Gründen das 
Modell des Bayesianismus, also der subjektiven 
Wahrscheinlichkeit erwiesen

• Diesem Modell zufolge drückt sich der 
Bestätigungsgrad einer Theorie nicht nur durch 
den relativen Grad der experimentellen 
Bestätigung aus, sondern basiert zusätzlich und 
primär auf einer subjektiven Annahme über die 
Wahrscheinlichkeit einer Theorie
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Prior probability und 
posterior probability

• Der dem Bayesianismus zugrunde liegende 
Gedankengang ist folgender. 

• Wenn Wissenschaftler eine Theorie ℎ empirisch testen, 
so gehen sie in diese Tests bereits mit einer Annahme 
über die Wahrscheinlichkeit der Theorie, die (in 
gewissem Sinn subjektive) prior probability 𝑃𝑃(ℎ)

• Dann konfrontieren sie die Theorie mit einer 
empirischen Evidenz 𝑒𝑒 und korrigieren auf dieser 
Grundlage den Wahrscheinlichkeitswert zu einer die 
empirische Evidenz mit berücksichtigenden posterior
probability
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• Für die Berechnung der posterior probability kann das 
sog. Bayessche Theorem herangezogen werden: 

𝑃𝑃 ℎ 𝑒𝑒 =
𝑃𝑃 𝑒𝑒 ℎ 𝑃𝑃(ℎ)

𝑃𝑃(𝑒𝑒)
𝑃𝑃 ℎ … prior probability
𝑃𝑃(𝑒𝑒) … Wahrscheinlichkeit der Evidenz 𝑒𝑒 (vor der 
Messung!)
𝑃𝑃(𝑒𝑒|ℎ) … Wahrsch. von 𝑒𝑒 unter Annahme von ℎ
𝑃𝑃(ℎ|𝑒𝑒) … posterior probability

• Die Schwierigkeit bei der Berechnung des Wertes von 
𝑃𝑃(ℎ|𝑒𝑒) besteht dann in der richtigen Abschätzung der 
Werte von 𝑃𝑃(𝑒𝑒) und 𝑃𝑃(𝑒𝑒|ℎ)

• Die Berechnung kann mehrfach wiederholt werden, 
sodass der anfangs subjektiv gesetzte Wert der prior
probability immer stärker durch Evidenz korrigiert wird
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• Einfacher Extremfall: folgt 𝒆𝒆 logisch aus 𝒉𝒉 so gilt 
𝑃𝑃 𝑒𝑒 ℎ = 1 und 𝑃𝑃 ¬𝑒𝑒 ℎ = 0

• Ansonsten sind Beispiele in der Regel sehr kompliziert 
zu berechnen

• Beispiel: ℎ = „Das Meer ist BROSA“
Wir wählen 𝑃𝑃 ℎ = 0.01 und testen die Hypothese vor
dem 31.12.2014. Dabei setzen wir für alle Farben die 
Wahrscheinlichkeit ihrer Messung 0.1 und erhalten, da 
die Hypothese bestätigt wird, 𝑃𝑃 ℎ 𝑒𝑒 = 1�0.01

0.1
= 0.1

Am 31.12.2014 mischen wir dann die Karten neu (weil 
wir ein neues Messergebnis erwarten), setzen wieder 
alle Farben-Wahrscheinlichkeiten auf 0.1 und erhalten 
𝑃𝑃 ℎ 𝑒𝑒 = 0, weil wir blau messen und daher 𝑃𝑃 𝑒𝑒 ℎ =
0 gilt (würden wir rosa messen, so würden wir 
𝑃𝑃 ℎ 𝑒𝑒 = 1�0.1

0.1
= 1 erhalten). 
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Vor- und Nachteile
• „Nachteil“ des Bayesianismus ist der „subjektive“ Charakter 

der prior probabilities
• Aber diese „Subjektivität“ ist nicht zu verwechseln mit 

Beliebigkeit
• Die prior probability spiegelt das Wissen der scientific

community wieder, so wie es zum Teil eben nicht strikt 
objektiv, ausschließlich nach frequentistischen Regeln fest 
gemacht werden kann

• Vgl. likeliness und loveliness bei Peter Lipton
• Der objektive Ansatz (Frequentismus) hat seine Grenzen. 

Diese Grenzen zu ziehen und das mit zu berücksichtigen 
was jenseits davon liegt ist Aufgabe und Zielsetzung des 
bayesianischen Ansatzes
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14.
Die wissenschaftliche 

Realismusdebatte

12.01.2017 Wissenschaftstheorie 195



Hilary Putnam und der 
Realismus: das sogenannte 
no miracles argument
• Logische Empiristen wie Rudolf Carnap hatten den 

Realismus klassischer Weise als „Scheinproblem“ 
etikettiert

• Dem traten bereits früh (seit den 1950er-Jahren) 
solche aus dem logisch-empiristischen Umfeld 
stammenden Philosophen wie Herbert Feigl, Grover
Maxwell oder Wilfrid Sellars (bzw. auch Karl Popper) 
entgegen

• Ganz stark wurden realistische Argumente aber seit 
den 1970er-Jahren verteidigt, zunächst als Slogan, der 
die Wissenschaften vor dem Irrationalismus retten 
sollte
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• Berühmt geworden ist vor allem Hilary Putnams (1975) 
Argument für den Realismus (Bas van Fraassen: „the
Ultimate Argument“), wonach der Fortschritt der 
Wissenschaften ein „Wunder“ wäre, wenn nicht die 
Theorien der Wissenschaften approximativ wahr wären 
und sich ihre Ausdrücke auf wirkliche Dinge beziehen 
würden

„The positive argument for realism is that it is the only philosophy that
doesn‘t make the success of science a miracle. That terms in mature
scientific theories typically refer […], that the theories accepted in a 
mature science are typically approximately true, that the same term can
refer to the same thing even when it occurs in different theories – these
statements are viewed by the scientific realist not as necessary truths but 
as part of the only scientific explanation of the success of science, and
hence as part of any adequate scientific description of science and ist 
relations to its objects.“ (Putnam 1975, p. 73)
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Bas van Fraassens
Gegenargument:
konstruktiver Empirismus

• Van Fraassen (1980) hält dem entgegen, dass das 
wissenschaftliche Tun und der Fortschritt der 
Wissenschaften auch in einem rein empiristischen 
Rahmen erklärt werden kann

• Die Aufgabe der Wissenschaft ist, in ihren Theorien, 
„die Phänomene zu retten“ („to save the phenomena“) 

• Theorien sind so bloß Instrumente zur Rettung der 
Phänomene

• Theorien sind Konstruktionen von Modellen, die 
empirisch adäquat sein sollen: vgl. unser oben 
präsentiertes Schema: 
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Elektronen, Quarks, 
Impulse und andere theoretische
Entitäten im Nicht-Beobachtbaren
Bereich der Quantenphysik 

Sätze der theoretischen
Quantenphysik

plus Strukturtyp
liefern die Modelle der 

Theorie

Sätze der physikalischen
Experimentatoren 

sind in der intendierten
Anwendung 𝑬𝑬𝑆
repräsentiert

Vorgänge im 
Teilchenbeschleuniger,
Spuren am Bildschirm, 
Beobachtungen 

ISOMORPHIE



• Haben wir es mit unterschiedlichen konkurrierenden 
(eventuell empirisch äquivalenten) Theorien zu tun, so 
wählen wir die einfachere oder sonstwie epistemisch 
ansprechendere Theorie (vgl. Liptons loveliness)

• Wir entscheiden hier also nach bestimmten 
ästhetischen Kriterien, nicht nach Indizien für über die 
empirische Wahrheit hinausgehende Wahrheit.

• (1) Theorien können sich als true to the phenomena
(empirisch adäquat) erweisen. Wahrheit, die darüber 
hinausgeht, lässt sich nicht nachweisen.

• (2) Theorien referieren dort wo sie sich auf 
wahrnehmbare Inhalte beziehen, sie referieren auf 
Tische und Bäume, vielleicht noch auf Zellen. Dass 
Terme, die sich auf Atome, Elektronen und Quarks 
beziehen, tatsächlich „referieren“, lässt sich jedoch 
nicht nachweisen.
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• Dass Theorien wahr sind und dass theoretische 
Terme referieren, können wir zwar annehmen, 
aber die Wissenschaften liefern uns keine 
Beweise dafür, deshalb ist die Annahme für die 
Wissenschaften müßig und redundant

• Randbemerkung: die Wahrnehmung hat 
allerdings unklare Grenzen. Was sehen wir? 

• Van Fraassen: Brillen, optische Mikroskope – JA, 
Elektronenmikroskop – NEIN, weil hier die 
theoretische Konstruktion überhand nimmt 

• Wie sollen wir diese Grenze ziehen? 
 Vgl. dazu unsere Bemerkungen unten, zu Ian 
Hackings Entitätenrealismus
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Larry Laudan gegen konv. 
Realismus (pessimistische 
Metainduktion)

• Larry Laudan (1981) hält Putnam entgegen, dass seiner pro-
realistischen Spekulation („no miracles argument“) eine 
plausiblere und logisch konsistentere anti-realistische 
Spekulation entgegengehalten werden kann (die man, 
wenn man abstruse Begriffskonstruktionen liebt, als 
„pessimistische Metainduktion“ bezeichnen könnte). Das 
Argument geht so: 

• Indem sich wissenschaftliche Theorien, denen die scientific
community oft jahrhundertelang bedingungslos vertraut 
hat, am Ende immer wieder als falsch erwiesen haben, 
müssen wir diese Erwartung auch an unsere heutigen 
Theorien stellen
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• Wenn wir aber immer annehmen müssen, dass sich die 
Theorien, auf die wir heute unseren Glauben an die 
Wahrheit der Wissenschaft stützen, am Ende als falsch 
erweisen werden, ist der „konvergente Realismus“ 
Putnams müßige Spekulation

• Was die Wissenschaften tatsächlich tun ist (vgl. unsere 
Bemerkungen zu Kuhn in der nächsten Vorlesung) 
empirische Rätsel zu lösen. So gesehen sind die 
heutigen Wissenschaften viel besser als die vor hundert 
oder fünfhundert Jahren. Aber diese höhere Güte lässt 
sich rein empiri(sti)sch erklären, ohne jeden Rückgriff 
auf (transempirische) Wahrheitsargumente

• Ist der wissenschaftliche Realismus also, angesichts der 
Argumente von van Fraassen und Laudan, endgültig 
tot?
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Spielarten des wissenschaftlichen 
(Anti-)Realismus

1. Entitätenrealismus (Ian Hacking)
2. Kausalrealismus (Nancy Cartwright)
3. Strukturenrealismus (John Worrall) 
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1. Entitätenrealismus
(Ian Hacking)

• In dieser Konzeption geht es nicht um die Frage der 
Wahrheit wissenschaftlicher Theorien, sondern 
ausschließlich um die Frage, ob sich theoretische Terme auf 
wirkliche Gegenstände beziehen

• Hacking sagt: JA, im Fall von Entitäten, die man 
experimentell manipulieren kann, Beispiel: Elektronen – „if
you can spray them then they are real“ (1983, S. 23)

• Hacking sagt: NEIN, im Fall von Entitäten, wo diese 
Manipulation nicht möglich ist, Beispiele: Quarks, Strings

• Dehnt gewissermaßen van Fraassens Bereich des 
Sichtbaren bis hin zu den Elektronen aus

• Frage: ist das nun ein Realismus oder ein Antirealismus?
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2. Kausalrealismus (Nancy Cartwright)

• Mit Hackings Konzeption verwandt ist Nancy 
Cartwrights oben diskutierte Auffassung von realen 
Kausalbeziehungen in einer Welt von instrumentellen 
Gesetzen

• Cartwright folgt van Fraassen in der Auffassung des 
instrumentellen Charakters von Theorien

• Aber sie betrachtet (neben Steinen und Bäumen) 
Kausalbeziehungen als reale empirische Phänomene

• Können wir also eine eindeutige kausale Verbindung zu 
Gegenständen herstellen (vgl. Hacking: „if you can
spray them …“), dann sind sie real

• Frage: wie können Kausalbeziehungen sichtbar sein 
oder gemacht werden?
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3. Strukturenrealismus
(John Worrall)

• Diese Variante des Realismus wiederum stützt sich nicht auf 
Entitäten, sondern auf die Frage der wissenschaftlichen Kontinuität, 
ist also ein direktes Gegenargument zu Laudans pessimistischer 
Metainduktion

• Worralls Argument ist, dass zwar Theorien (und mit ihnen die ihnen 
zugrundeliegenden Ontologien) oft verworfen werden, dass dabei 
aber bestimmte strukturelle Setzungen, wie sie in mathematischen 
Formeln niedergelegt sind, konstant erhalten bleiben

• Beispiel: die Formeln, die den Zusammenhang zwischen 
Geschwindigkeit eines Körpers und der Lichtgeschwindigkeit 
beschreiben (im Vergleich Lorentzsche Äthertheorie vs. spezielle 
Relativitätstheorie)

• Frage: beweist der konstante Einsatz der selben (oder ähnlicher) 
theoretischer Instrumente die Wahrheit der damit formulierten 
Theorien? 
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Martin Curd, J.A. Cover, Christopher Pincock, Philosophy of Science. 
The Central Issues, ch. 9 (+7)

Bas van Fraassen, The Scientific Image, Oxford: Clarendon Press, 1980.
Stathis Psillos, Scientific Realism. How Science Tracks Truth, London: 
Routledge, 1999.
Richard Dawid: „Underdetermination and Theory Succession from the
Perspective of String Theory“, Philosophy of Science 73/3, 298-322.
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15.
Kuhns The Structure of Scientific 

Revolutions (1962)
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Thomas Kuhns Buch 
The Structure of Scientific 
Revolutions
• Eines der erfolgreichsten philosophischen Bücher des zwanzigsten 

Jahrhunderts 
• Gilt als meistzitiertes Buch in Arts and Humanities 1976-83 (Quelle: 

Wikipedia)
• Erste Auflage: 1962, Zweite Auflage: 1970
• Das Buch wurde von den einen als Revolution in der WT begrüßt, 

von den anderen als irrationalistische Attacke auf die Integrität der 
Wissenschaften verdammt

• Heute gilt das Buch als Klassiker und Begründer eines neuen, 
stärker an der Wissenschaftsgeschichte orientierten Standpunktes 
in der WT („historische Wende“)

• Es wird gleichermaßen in den Science Studies, der 
Wissenschaftsgeschichte und in der Wissenschaftstheorie rezipiert 
(wenn auch unter teils durchaus unterschiedlichen Vorzeichen)
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Wissenschaftstheorie ohne 
Wissenschaftsgeschichte 

• Die klassische Wissenschaftstheorie (log. Emp.) hat die 
Wissenschaftsgeschichte bestenfalls als Lieferant für 
Fallbeispiele ernst genommen

• Der Ansatzpunkt war im Wesentlichen, anhand der 
rezenten Wissenschaft, zu zeigen, wie Wissenschaft 
funktioniert und/oder wie sie funktionieren soll

• Die Praxis der Wissenschaften spielte dabei eine sehr 
geringe Rolle, sowohl was die konkrete Arbeit rezenter 
Wissenschaftler angeht als auch hinsichtlich der Frage 
der dynamischen Entwicklung wissenschaftlicher 
Theorien, im Lauf der Geschichte 
 ABER: Ausnahme Neurath, vgl. oben
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Context of justification ±
context of discovery

Kuhn meint dagegen, man muss den context of discovery
immer mit berücksichtigen, auch (und gerade) dann, wenn 
man den context of justification verstehen will:
1. Wissenschaft funktioniert und entwickelt sich nicht so, 

wie sie (mit pädagogischer Absicht) in Textbooks
dargestellt wird

2. Alte wissenschaftliche Theorien waren in vieler Hinsicht 
nicht weniger wissenschaftlich als heutige (Fortschritt ist 
nicht selbstverständlich)

3. Geschichte ist nicht nur deskriptiv, historische Analysen 
sind daher nicht weniger systematisch relevant wie 
Analysen der rezenten Wissenschaften

4. Die strikte Trennung von context of justification und 
context of discovery ist daher absolut irreführend
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(Wissenschafts-)geschichte als 
systematische Angelegenheit

• Kuhn fordert also nicht etwa, dass man der „normativen“ 
Betrachtung der Wissenschaften in ihrem status quo eine 
„deskriptive“ historische Komponente hinzufügen soll

• Der Anspruch ist vielmehr, den Blick auf die 
Wissenschaftsgeschichte zu richten, von dem selben 
systematischen Gesichtspunkt aus wie man ihn in der WT 
auf die rezente Wissenschaft legt

• Die Theorie der Wissenschaften soll deren historische 
Dynamik mit einbeziehen und zu einer Theorie dieser 
historischen Dynamik auswerten

• Genau eine solche Theorie liefert Structure (und nicht etwa 
eine Sammlung von Anekdoten)

• Frage: Gilt dieser Anspruch für jede Art von Geschichte?
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Normale Wissenschaft
• Der wichtigste Begriff in Kuhns Buch ist (zumindest 

dem Selbstverständnis Kuhns zufolge) weder der des 
„Paradigmas“ noch der der „wissenschaftlichen 
Revolution“ oder der „Inkommensurabilität“ (siehe 
weiter unten zu all diesen Begriffen), sondern der der 
„normalen Wissenschaft“

• Der Grund dafür ist, dass es, für Kuhn, die „normale 
Wissenschaft“ ist (und nicht etwa ihr Gegenteil: die 
wissenschaftliche Revolution), die das Wesen der 
Wissenschaft ausmacht

• In gewissem Sinn liefert normale Wissenschaft also 
einen normativen Ansatz darüber, wie Wissenschaft 
funktionieren soll (so scheint es zumindest)
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Paradigmen
• Normale Wissenschaft existiert nur dort wo die 

Wissenschaftler ihre Forschung unter einem 
gemeinsamen Paradigma betreiben

• So lange jeder Wissenschaftler seine eigene Theorie 
hat und keine verbindlichen Regeln der Forschung 
existieren, handelt es sich nicht um eine „reife“ 
Wissenschaft

• Beispiel: Die Optik war vor Newton keine reife 
Wissenschaft, sondern war durch unterschiedliche 
konkurrierende Schulen charakterisiert. 

• So lange es solche Schulen und nicht ein gemeinsames 
Paradigma gibt, hat eine Wissenschaft, für Kuhn, nicht 
den Status einer mature science erreicht. 
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Die Natur der normalen Wissenschaft

• Ein Paradigma liefert eine Reihe von theoretischen 
Annahmen und Regeln des theoretischen und 
experimentellen Tuns, die die Forschung leiten

• Diesen Regeln und Praktiken folgend stoßen die 
Wissenschaftler auf Rätsel, die sie innerhalb des 
Paradigmas zu lösen versuchen

• Lehrbücher sind Anleitungen im Umgang mit diesen 
paradigmatischen Regeln

• Normale Wissenschaft ist also Rätsellösen auf der 
Grundlage der Regeln des Paradigmas

• Wissenschaftlicher Fortschritt findet meist in diesem 
Rahmen statt
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Anomalien in der normalen 
Wissenschaft

• In der Forschung können jedoch Anomalien auftauchen, 
Resultate, die in offensichtlichem Widerspruch zu den 
vorhandenen theoretischen Annahmen und Regeln stehen 
und die das Paradigma daher erschüttern

• Neue Tatsachen werden von den Wissenschaftlern jedoch 
zunächst nicht ohne weiteres akzeptiert

„Assimilating a new sort of fact demands a more than additive adjustment of theory, 
and until that adjustment is completed – until the scientist has learned to see nature
in a different way – the new fact is not quite a scientific fact at all.“ (53)

• Beispiel 1: die Entdeckung des Sauerstoffs durch Lavoisier 
und die damit im Zusammenhang stehende Widerlegung 
der Phlogistontheorie (Paradebeispiel für eine Revolution)

• Beispiel 2: das Michelson-Morley-Experiment, das in 
gewissem Sinn die Äther-Theorie widerlegt
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Reaktion auf Anomalien: 
ad hoc Reparaturen am Paradigma

• Sauerstoff wurde nicht einfach „entdeckt“, Plogiston
und Äther wurden nicht einfach „widerlegt“

• Zunächst führen Experimente, die Anomalien im 
Paradigma aufzeigen, nämlich nicht dazu, dass das 
Paradigma verworfen wird, sondern man versucht das 
Paradigma zu reparieren, ohne die Welt in neuem Licht 
zu sehen – die „neue Tatsache“ existiert also noch nicht

• Beispiel: Lorentzsche Äthertheorie, Priestleys 
Auffassung des Experiments der Erhitzung von 
Quecksilberoxyd (ohne die Annahme von Sauerstoff) 

• Vgl. Neuraths Auffassung über „Falsifikation“!
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Die Entstehung von Krisen
• Nur in einem (vor allem soziologisch) komplexen Prozess 

kann ein Paradigma in die Krise geraten
• Dazu genügen nicht neue experimentelle Befunde 

(Lichtgeschwindigkeit, Quecksilberoxyd), auch nicht die 
„Entdeckung“ neuer Tatsachen durch Einzelne (Lavoisier, 
Einstein), sondern es muss eine ganze Gruppe davon 
überzeugt werden, dass man mit ad hoc Reparaturen des 
Paradigmas nicht das Auslangen findet

• Die Wissenschaft gerät dann in eine Krise (weil ihr auf 
einmal die Richtlinien und Maßstäbe abhanden kommen)

• Am Ende einer solchen Krise steht (manchmal) eine 
wissenschaftliche Revolution, die zur Etablierung  eines 
neuen Paradigmas (Paradigmenwechsel) führt
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Beispiele für wissenschaftliche 
Revolutionen

• Der Übergang vom Ptolemäischen (geozentrischen) 
zum Kopernikanischen (heliozentrischen) Weltbild in 
der Astronomie (Paradebeispiel und Namensgeber „De 
revolutionibus orbium coelestium“, Kuhns erstes Buch 
The Copernican Revolution)

• Der Übergang von der Phlogistontheorie zur 
Sauerstofftheorie

• Die Entstehung der Newtonschen Optik
• Der Übergang von der Newtonschen Physik zur 

Relativitätstheorie (vor allem: Äthertheorie vs. 
Spezielle Relativitätstheorie)

• Frage: Was könnten weitere Beispiele sein?
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Inkommensurabilität
Unterschiedliche (aufeinanderfolgende) Paradigmen 
sind inkommensurabel, in drei unterschiedlichen 
Weisen:
1. Anhänger unterschiedlicher Paradigmen sehen ihre 

Wissenschaft mit unterschiedlichen Problemen 
konfrontiert: ihre Standards oder ihre Definition von 
Wissenschaft sind nicht dieselben – dabei können unter 
Umständen Erklärungen verloren gehen („Kuhn losses“)
Beispiele: für Aristoteles muss eine Mechanik die 
Ursache für die Kräfte die zwischen Körpern wirken 
angeben, Newton nimmt einfach die Existenz solcher 
Kräfte an (auch: magische Erklärungsansätze)
Frage: gibt es solche „Kuhn losses“? 
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2. In unterschiedlichen Paradigmen haben die selben 
Terme oft unterschiedliche Bedeutungen, was 
zwangsläufig zu Missverständnissen führt
Beispiel: Raum, Zeit, Materie, Kraft usw. bedeuten in 
der Relativitätstheorie etwas anderes als in der 
Newtonschen Physik
Frage: Wie weit geht diese Verschiedenheit?

3. Der psychologische Aspekt, dass Wissenschaftler in 
unterschiedlichen Paradigmen in unterschiedlichen 
Welten leben (der fundamentalste Aspekt, für Kuhn). 
Paradigmen, in diesem Sinn, sind Weltanschauungen, 
Überzeugungen, die dem Subjekt eingeimpft sind
Frage: Inwiefern hängt dieser Aspekt mit den anderen 
zusammen? 
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Wissenschaftlicher Fortschritt
• Kuhn ist definitiv anti-Realist (die Positionen von van 

Fraassen sowie vor allem von Laudan sind der von Kuhn 
nahe stehend, Putnams „ultimate argument“ ist 
offensichtlich direkt gegen Kuhn gerichtet)

• Das bedeutet, für Kuhn, vor allem die Zurückweisung einer 
Konvergenztheorie der Wahrheit

• Inkommensurabilität verbietet, für Kuhn, jeden direkten 
Theorienvergleich (anhand der Paradigmenbestandteile), es 
gibt also keinen absoluten Sinn in dem neuere Paradigmen 
besser oder wahrer als ältere sein könnten

• Das bedeutet jedoch, für Kuhn, keineswegs, dass es keinen 
Paradigmen-übergreifenden wissenschaftlichen Fortschritt 
geben kann
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• Dieser scheinbare Widerspruch (Vergleichbarkeit von 
Paradigmen NEIN, transparadigmatischer Fortschritt 
JA) wird von Kuhn auf eine sehr klassisch empiristische
Weise aufgelöst (im letzten Kapitel seines Buches)

• So sehr Wissenschaftler in unterschiedlichen 
Paradigmen in unterschiedlichen Welten leben reden 
sie doch über die Natur selbst (nature itself)

• Die Probleme, die Wissenschaften zu lösen haben, 
bleiben in unterschiedlichen Paradigmen vielfach 
erhalten (Kuhn losses hin oder her)

• Ein neues Paradigma muss daher (a) einen großteil der 
alten Probleme lösen und (b) eine sehr große Anzahl 
von neuen Problemen, mit denen das alte nicht fertig 
geworden ist. (S. 169)

• Frage: wie verhält sich das zum konstruktiven 
Empirismus? Ist das eine befriedigende Theorie über 
wissenschaftlichen Fortschritt? 
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16.
Das strong programme der 

Wissenssoziologie
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Das strong programme
der Wissenssoziologie

• David Bloor, Knowledege and Social Imagery (1976):
• Ein radikaler Naturalismus: wissenschaftliches Wissen 

entsteht empirisch in der Gesellschaft der 
Wissenschaftler

• Wissenschaftliches Wissen ist daher, wie jedes andere 
natürliche Phänomen, kausalen Faktoren unterworfen

• Dieser Naturalismus steht somit im direkten Gegensatz 
zum Rationalismus der WT, demzufolge kausale 
Faktoren nur dort relevant wären (man könnte diesen 
Ansatz als weak programme bezeichnen) wo rationale 
Faktoren abwesend sind
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Das strong programme basiert auf folgenden vier 
Grundsätzen für die Soziologie wissenschaftlichen 
Wissens 
(1) Sie funktioniert kausal, befasst sich mit den Bedingungen die 

zu Wissen führen (andere als soziale Ursachen werden mit 
berücksichtigt)

(2) Sie funktioniert unparteiisch mit Bezug auf Wahrheit und 
Falschheit, Rationalität und Irrationalität, Erfolg oder 
Scheitern. Beide Seiten dieser Dichotomien erfordern 
kausale Erklärungen

(3) Sie funktioniert symmetrisch in ihrem Stil der Erklärung: die 
selben Ursachen können etwa wahre und falsche 
Überzeugungen erklären

(4) Sie funktioniert reflexiv: ihre Erklärungsmuster müssen im 
Prinzip auf die Soziologie selbst anwendbar sein (es muss 
also auch eine Soziologie des wissenschaftlichen Wissens 
der Soziologie des wissenschaftlichen Wissens geben)
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Ad (1): Die kausale Natur 
des strong programme

• Der strikte Naturalismus bzw. die ausschließliche Berufung 
auf Kausalbeziehungen lässt das strong programme als 
(allerdings sehr nicht-klassische) Spielart des Empirismus 
erscheinen

• Das fundiert offenbar auch einen grundlegenden 
Unterschied zu anderen Konzeptionen im Bereich der STS 
(Science and Technology Studies)

• Andere Konzeptionen vermeiden es, methodologisch so 
explizit zu werden (vgl. etwa unsere Ausführungen zu 
Knorr-Cetina und Daston), und betrachten stattdessen die 
Methoden der Sozialwissenschaften (ohne diese groß zu 
diskutieren) als ihren Kanon

• Frage: Was könnte eine Alternative zum strikt kausalen 
Ansatz sein? (vgl. Lakatos, „postmoderne“ Philosophie)
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Ad (2) und (3): Das strong programme
ist unparteiisch und symmetrisch

• Hinter den harmlos klingenden Stichworten verbirgt sich 
das was das „starke“ Programm von einem „schwachen“ 
unterscheidet – kausale Erklärungen nicht bloß bei 
Abwesenheit von Rationalität, sondern immer (und immer 
auf die selbe Weise)

• Insbesondere wird so die wissenschaftliche Aktivität in 
keiner Weise anders als andere soziale Aktivitäten 
analysiert – Wissenschaft ist eines von vielen sozialen 
Phänomenen, das keine Sonderstellung beanspruchen kann

• Das impliziert nicht die Ausschaltung des normativen 
Standpunktes bzw. die Irrelevanz rationaler Regeln, 
sondern bloß, dass es keinen Weg gibt, diese Dinge von 
einem Gottesstandpunkt aus zu rechtfertigen 
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Beispiel 1: 
Leviathan and the air
pump
• Steven Shapin & Simon Schaffer, Leviathan and the Airpump kann 

als typisches Beispiel für eine symmetrische Untersuchung im Stil 
Bloors gesehen werden

• Wissenschaftsgeschichte folgt traditionell dem „members account“, 
der diejenigen Positionen, die sich durchgesetzt haben, als 
selbstevident betrachtet, solche, die sich nicht durchsetzen 
konnten, als Irrtümer und Absurditäten (= unsymmetrisch)

• Stattdessen sollten Historiker versuchen, sozusagen experimentell, 
die „strangers perspective“ gegenüber solchen Positionen, die sich 
durchgesetzt haben, einzunehmen

• Dabei kann ein hermeneutischer Zugang zu den Positionen, die 
verworfen worden sind, hilfreich sein

• Vgl. auch Kuhns Aristoteles-Lektüre …
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Beispiel 2: Wittgensteins Regelsyteme
und ihre politischen Auswirkungen

• Wie schon in den 1950er-Jahren N. R. Hanson, Stephen 
Toulmin und Thomas Kuhn berufen sich auch in den STS seit 
den 1970er-Jahren viele Theoretiker (Bloor, Shapin, etc.) 
auf Ludwig Wittgensteins Philosophische Untersuchungen

• Wissen ist, der Wittgensteinianischen Auffassung zufolge, 
das Produkt unseres Tuns in einem bestimmten 
Sprachspiel, das aus bestimmten Regeln besteht

• Die Wahl der Regeln ist eine Frage der sozialen Interaktion 
und damit, in letzter Konsequenz, eine politische 
Angelegenheit

• Ändern wir die Regeln, so wird sich auch die Wissenschaft 
ändern, die vor dem Hintergrund der neuen Regeln 
entsteht (vgl. Inkommensurabilität wiss. Standards)
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Beispiele:
• Kuhns Konzept der „normalen Wissenschaft“ als 

Konzept des kalten Krieges? (George Reisch)
• Die sogenannte „Judenforschung“ im 

Nationalsozialismus 
• Die „deutsche Physik“ als Alternative zur 

Relativitätstheorie
• Der „Kreationismus“ als Alternative zur 

Evolutionstheorie
 zu den letzten drei Beispielen vgl. die nächste 
Vorlesung (Pseudowissenschaft etc.)

• Geschlechterrollen in der Biologie (Einflüsse evident)
• Gibt es Unterschiede in der Art und Weise wie Frauen 

und Männer Mathematik oder Physik betreiben? 
 Vgl. Evelyn Fox-Keller, Helen Longino (Hrsg.), 
Feminism and Science, Oxford University Press, 1996
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Ad (4): Reflexivität im 
strong programme

• Neben den Kernkonzepten des unparteiischen und 
symmetrischen Charakters der Wissenssoziologie tritt das 
vierte Konzept - Reflexivität oft in den Hintergrund

• Das Werkzeug der Wissenssoziologie sollte insbesondere 
auf diese selbst angewendet werden können

• Ein Desiderat der Forschung: eine Soziologie des 
philosophischen Wissens (Kusch), die sich mit der 
Entstehung der STS in den 1970er-Jahren befasst

• Aber auch andere Bereiche bleiben traditionell 
ausgeblendet: mit wenigen Ausnahmen werden in den STS 
bis heute nur die Naturwissenschaften behandelt 

• Vgl. aber Fullers Studien zu Kuhn und „cold war science“ 
(symmetrisch, unparteiisch?)
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Aber: Was ist eigentlich alles (nicht) 
sozial konstruiert?

• Betrachten wir die fundamentalen Spielregeln der 
Wissenschaften (die wissenschaftliche „Lebensform“) als 
sozial konstruiert, so impliziert dies nicht, dass Fakten eine 
Erfindung von Einzelnen oder Gruppen sind

• Beispiel 1: Hobbes und Boyd würden natürlich die selbe 
Gruppe von Sachverhalten anerkennen und ihren 
Interpretationen zugrundelegen, bloß haben sie völlig 
unterschiedliche Auffassungen darüber, wie diese Dinge zu 
interpretieren sind

• Beispiel 2: Anhänger der speziellen Relativitätstheorie und  
der Lorentzschen Äthertheorie interpretieren die selben 
Experimente und empirischen Daten in konzeptuell völlig 
unterschiedlicher Art und Weise 

• Frage: Was genau kann alles nicht sozial konstruiert sein?
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Stab misst in Ruhe 𝐿𝐿0

Beobachter, der sich mit 
der Geschwindigkeit 𝑣𝑣 relativ
zum Stab bewegt, misst Länge 𝐿𝐿,
wobei die Beziehung gilt: 

𝐿𝐿 = 𝐿𝐿0 1 −
𝑣𝑣2

𝑐𝑐2

𝑐𝑐 … Lichtgeschwindigkeit

Messdaten
(objektiv)

Erklärung
(sozial konstruiert)

Lorentzsche Äthertheorie:
Der Äther bewegt sich mit 
Dem Beobachter, was den 
Eindruck der Längenkontraktion
bewirkt

Spezielle Relativitätstheorie:
Raum und Zeit sind relative 
Größen, deren Messwerte 
vom Inertialsystem abhängen
(relativ zur absoluten Größe
der Lichtgewschwindigkeit)



Von welchen Tatsachen reden die STS?

• Sozial konstruiert sind natürlich nicht die Messdaten: das 
was auf dem Messgerät erscheint, der Zeigerausschlag, ist 
eine Tatsache in einem völlig bewusstseins- und 
gesellschaftsunabhängigen Sinn!

• Hingegen sind die Tatsachen, die wir auf der rechten Seite 
der vorigen Abbildung haben, also alles was den Charakter 
einer Theorie über die oder einer Erklärung der Messdaten 
hat, Tatsachen, die nur in unseren Köpfen existieren bzw. in 
der Gruppe der Wissenschaftler die sie konstruieren.

• Die SST reden von Tatsachen (ausschließlich) in diesem 
zweiten Sinn – Tatsachen als geistige Gegenstände, als 
Konstruktionen der Wissenschaft

• Gibt es hier irgendeinen Widerspruch zum „klassischen“ 
Standpunkt des logischen Empirismus?
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Messdaten
(objektiv, weil raumzeitlich)

Erklärung
(sozial konstruiert bzw. geistig)

Raumzeitliche 
Tatsachen

sind theoriegeladen, aber
nichtsdestotrotz Tatsachen

einer bewusstseinsunabhängigen
Außenwelt 

Geistige 
Tatsachen

sind Tatsachen
einer nur in den Köpfen der 
Wissenschaftler bzw. in der 

Gesellschaft existierenden Welt



17.
Wissenschaft vs. Pseudowissenschaft

12.01.2017 Wissenschaftstheorie 261



Wissenschaft und Pseudowissenschaft

• In gewissem Sinn seit der Antike steht die Frage im Raum, 
wie man gute Wissenschaft von schlechter Wissenschaft, 
angemaßter Wissenschaft, Pseudowissenschaft 
unterscheiden kann

• Aristoteles: Logik, Bacon: Neues Organon, Popper: 
Falsifikationsprinzip

• Alle diese klassischen Versuche haben gemeinsam, dass sie 
eine methodologische Abgrenzung darstellen: die 
Abgrenzung erfolgt also nicht hinsichtlich bestimmter 
Inhalte oder Themenstellungen, sondern mittels der 
Angabe verbindlicher wiss. Methoden

• Kurz gesagt: Wissenschaft definiert sich anhand von 
Spielregeln, Pseudowissenschaft durch die Verletzung 
derselben
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Nochmals: Poppers 
Falsifikationskriterium

Beispiel: Medizin – falsifizierbare aber falsche Theorien
• Arzneimittel liefern in der Regel sehr klare Prognosen 

über ihre Wirksamkeit, die dann in 
Placeboexperimenten überprüft werden können

• Die Prognosen sind falsifizierbar: Wenn die mit dem 
Wirkstoff behandelten Patienten nicht in signifikant 
höherem Ausmaß die prognostizierte Wirkung zeigen, 
wie die Placebopatienten, so ist die Hypothese der 
Wirksamkeit widerlegt

• Methoden der Alternativmedizin versagen hier oft: sie 
sind falsifizierbar und erweisen sich als falsch! 

Vgl. Simon Singh & Edzard Ernst, Trick or Treatment. The 
Undeniable Facts about Alternative Medicine, 2008
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Falsifikationskriterium (und 
Pseudowissenschaft) deskriptiv

• Poppers Abgrenzungskriterium gilt weil und wenn es die 
zentrale Spielregel der Wissenschaftler ist!

• Pseudowissenschaftler (beispielsweise esoterische 
Mediziner) stellen mitunter den Anspruch, diesen 
Spielregeln zu genügen (Homöopathie heilt Krankheit K) 
und scheitern daran (Placeboexperimente beweisen das 
Gegenteil)

• Andere Pseudowissenschaftler schlagen vor, die Spielregeln 
der Wissenschaft einfach zu ignorieren und durch neue 
Spielregeln zu erstetzen (statt Falsifizierbarkeit die heilende 
Meinung des Gurus)

• Wie unterscheidet sich dieser zweite Fall von einer 
innerwissenschaftlichen Dynamik, die zu Revolutionen 
führt???
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„Pseudowissenschaft“ innerhalb der 
Wissenschaften?

• Nun gibt es Grenzfälle, wo innerhalb der Gruppe der 
Wissenschaftler Vorwürfe der 
Pseudowissenschaftlichkeit auftauchen 

• Beispiele: Gerichtsgutachten; String Theorie; 
regelmäßig tauchen solche Vorwürfe im Fall 
„wissenschaftlicher Revolutionen“ auf: die neue 
Theorie ist für die Anhänger des alten Paradigmas eine 
Pseudowissenschaft

• Wie können wir also entscheiden, dass die Astrologie, 
die Homöopathie, der Kreationismus 
Pseudowissenschaften sind und keine 
wissenschaftlichen Revolutionen der Zukunft!? 
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1. Wissenschaftliche Revolutionäre stammen in aller 
Regel aus dem Umfeld des alten Paradigmas (das sie 
von innen heraus überwinden)

2. Pseudowissenschaftler dagegen akzeptieren das „alte“ 
Paradigma entweder überhaupt nicht oder nur in völlig 
unzulänglicher Weise (indem sie Pseudo-Experimente 
durchführen etc.)

3. Auch neue Paradigmen sind erst dann echte 
Wissenschaft, wenn sie den Nachweis erbracht haben, 
dass sie bestimmte Regeln der Wissenschaft nicht
verletzen oder aber, wenn es ihnen gelungen ist, neue 
Regeln zur Anerkennung zu bringen, die die alten 
ergänzen (auch die alten Rätsel müssen vom neuen 
Paradigma gelöst werden!)

Wissenschaftliche Revolutionen kommen also nie von 
außen, sie sind immer hausgemacht!
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Spielregeln 
von 

Paradigma 1
Revolution

Neue 
Spielregeln, die 
ausgehend von 

Paradigma 1 
gefunden 
werden

Spielregeln 
von 

Paradigma 1

Pseudowissen-
schaft als 
bezuglose 

„Alternative“ 
zu Paradigma 1



Kausalität: Pseudowissenschaften 
liefern falsche oder keine Erklärungen

• Ein etwas anderer (wenn auch verwandter) Ansatz zur 
Abgrenzung als der einer deskriptiven Wendung des 
Falsifikationsprinzips wäre der mittels Kausalität

• Wissenschaft beschreibt wesentlich 
Kausalzusammenhänge (vgl. Cartwright, reality of
causes), eine wiss. Erklärung deckt einen solchen 
Kausalzusammenhang auf

• Pseudowissenschaften haben entweder die 
Eigenschaft, dass sie falsche Erklärungen liefern (ich 
habe Schnupfen, weil ich an einem Vollmondtag 
geboren bin) oder keine Erklärungen liefern (Schnupfen 
ist das Weinen der Körper-Aura)
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die Pseudowissenschaft sagt:
(konstruiertes Beispiel)
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Geburt an 
einem 

Vollmondtag
Schnupfen

verursacht

Das Weinen 
der Aura Schnupfen

steht in einer 
Wesensbeziehung zu



die Wissenschaft weist nach:
(wie könnte ein solcher Nachweis aussehen!?)
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Geburt an 
einem 

Vollmondtag
Schnupfen

Hier besteht kein 
Zusammenhang

Das Weinen 
der Aura Schnupfen

Dies ist eine
sinnlose  Erläuterung



18.
Wie lässt sich Wissenschaft 

rechtfertigen?
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Das Problem der Rechtfertigung 
von Wissenschaft

• Warum sollen wir wissenschaftliche gegenüber 
pseudowissenschaftlichen Erklärungen bevorzugen?

• Warum sollen wir uns bei unseren Entscheidungen von 
den Natur- und Geisteswissenschaften und nicht von 
Astrologie, Homöopathie, Handleserei, Voodoo-Kult 
und dem Kreationismus leiten lassen? 

• Diese Frage zielt auf die ethische Bedeutung der 
Wissenschaft ab

• Die Frage der Abgrenzung zur Pseudowissenschaft ist 
eine innerwissenschaftliche Frage. Die Frage aber, ob 
wir uns überhaupt für oder gegen die Wissenschaft 
entscheiden sollen, ist dies aber offensichtlich nicht. –
Oder doch!?
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Rudolf Carnaps ethischer 
Nonkognitivismus

• Werte sind keine feststehenden Größen. Was jemand 
will, ist dessen subjektive Entscheidung

• Wenn jemand den Werten des Nationalsozialismus 
vertraut, so kann man versuchen, ihm das auszureden, 
auf ihn therapeutisch einzuwirken, widerlegen kann 
man ihn nicht (sondern man kann ihn am Ende nur 
bekämpfen)

• Werte sind emotionale Setzungen, die von der 
Gemütslage des Subjekts abhängen – und von sonst 
nichts

• Geht es also um die Bestimmung eines Wertes, so geht 
es im Grunde nur darum, die Emotionen einer Person 
zu bestimmen
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Was ist gut?
Frag die Philosophie!

Frag die Wissenschaft!

Frag den Guru!

Frag dich selbst!



Exkurs: Theoretische Fragen und 
praktische Entscheidungen

• Eine Person kann sich über ihre Gefühle im Unklaren sein –
solche Desorientierungen könnte man in einer Therapie zu 
behandeln versuchen (suche Deine Werte und steh zu 
ihnen!)

• Es könnte aber auch sein, dass eine Person eine bestimmte 
Wertsetzung vornimmt und dies nur tut, weil sie sich über 
die Konsequenzen dieser Wertsetzung im Unklaren ist

• Beispiel: A ist begeisterter Nationalsozialist, weil er 
Hakenkreuzfahnen schön findet und die zarten Hände des 
Führers liebt
Man könnte A über die Konsequenzen seiner 
Wertsetzung aufklären, etwa indem man ihn auf die 
Beweggründe und Zielsetzungen der Nazis hinweist
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• Beispiel: B ist für die Todesstrafe, weil er glaubt, dass 
sie potentielle Täter von ihren Taten abhält
Man könnte Untersuchungen darüber anstellen, ob 
Bs These stichhaltig ist

• Das heißt, Erklärungen und Annahmen über 
Kausalzusammenhänge spielen auch in Debatten über 
Werte eine wichtige Rolle

• Jede (zunächst subjektive) Wertsetzung hat bestimmte 
(objektive) Konsequenzen

• Die Wissenschaft kann dabei helfen, über diese 
Konsequenzen aufzuklären

• Deshalb ist die Wissenschaft von größter Bedeutung 
für Diskussionen über Werte! 

Rudolf Carnap, Theoretische Fragen und praktische 
Entscheidungen, 1934 (auch in: C.D. (Hrsg.), Der Wiener 
Kreis)
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Erste Antwort: 
Wissenschaft hilft uns in der Praxis

• Wenn wir also wollen, dass unsere Wertsetzungen mit den 
objektiven Konsequenzen dieser Setzungen akkordiert sind, 
dann sollten wir die Wissenschaften als unser Leitbild 
akzeptieren

• Dies ist die einzige Chance nach solchen Richtlinien zu 
handeln, die die größtmögliche Gewähr liefern, dass wir 
nur solchen Idealen folgen, deren Konsequenzen wir auch 
tatsächlich wollen

• Ohne die Wissenschaften als Leitbild wären unsere 
Wertsetzungen also in unkontrollierbarer Weise dafür 
offen, sich selbst zu widersprechen (A möchte keineswegs 
den Holocaust, B verteidigt die Todesstrafe aufgrund eines 
Irrtums)

• Unter diesen Voraussetzungen (also relativ dazu) ist die 
Wissenschaft ein absoluter Wert
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Was bedeutet
es, für X zu sein?

(die kausale
Perspektive)

Frag die Philosophie!

Frag dich selbst!

Frag den Guru!

Frag die Wissenschaft!



Zweite Antwort:
wirtschaftlich-technischer Fortschritt

• Die eben dargestellten Zusammenhänge sind zwar 
stark als Motive für die Praxisrelevanz der 
Wissenschaft, jedoch ziemlich schwach als 
Rechtfertigung der Wissenschaft in ihrer Gesamtheit 
(vgl. Hochenergiephysik, Zahlentheorie)

• Wenn es darum geht, Wissenschaft in ihrer 
Gesamtheit zu rechtfertigen, so muss man mit ihr 
genau so verfahren, wie mit jedem anderen Wert

• Das heißt, man muss sich vor allem fragen, was es 
bedeuten würde, Wissenschaft entweder zu 
ermöglichen oder zu verhindern

• Welche Konsequenzen hat das wissenschaftliche Tun? 
Welche Konsequenzen hätte seine Eindämmung? 
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Argumentation für das uneingeschränkte Forschen:
1) Wissenschaftler sind wichtig für die Gesellschaft
2) Viele Wissenschaften haben unmittelbaren 

praktischen Nutzen
3) Wissenschaften, wo dies nicht der Fall ist 

(Hochenergiephysik, Zahlentheorie), führen dennoch 
regelmäßig zu überraschenden Resultaten mit 
praktischem Nutzen (Internet, 
Verschlüsselungstechnologie)

4) Wissenschaften sind vielfach aufeinander angewiesen 
(Interdisziplinarität)

5) Innovationen kommen in der Regel unangekündigt
Eine gute Strategie scheint also zu sein, das Streben nach 
Wahrheit und Objektivität in allen Bereichen 
uneingeschränkt zuzulassen (abgesehen von den eingangs 
angesprochenen ethischen Problemen)
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Was garantiert
den Fortschritt
in Technik und
Wirtschaft?

(die pragma-
tische 
Perspektive)

kaum die Philosophie

kaum die Kunst

kaum die Politik

vor allem die Wissenschaft!



Dritte Antwort: 
Wissenschaft als Kultur

• Im Schatten der großen Traditionen der deskriptiven und 
normativen Erfassung der Spielregeln der Wissenschaft 
(Wissenschaftstheorie, STS) stehen ältere Ansätze, in denen 
Wissenschaft als zentraler Bestandteil der Kultur 
verstanden worden ist

• Diese (spät-)aufklärerische Perspektive ist nach 1945 
tendenziell verloren gegangen

• In den USA: Entpolitisierung der WT
• In Europa: dogmatische Wissenschaftsskepsis
• Angesichts der vernetzten Welt scheinen Enzyklopädien 

aber heute plausibler (und wichtiger) denn je
• Vgl. Neuraths Enzyklopädie, Carnaps Aufbau, Cohens 

System
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Was bedeutet
Kultur? 

(die holistische
Perspektive)

Philosophie (und Religion)

Kunst

Politik und Recht 

Wissenschaft
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