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Lieber Philosophie- Kurs, 

hier erhaltet ihr das zu bearbeitende Material zu unserem Thema Geltungsansprüche der 

Wissenschaften.  

Außerdem sende ich euch Lösungsvorschläge und eine Übungsklausur mit 

Erwartungshorizont zur Überprüfung eurer selbstständigen Arbeit. 

Unter Punkt 1 findet ihr hilfreiche Kanäle auf youtube. Dort werden die meisten Themen 

besprochen und gut erklärt. Nutzt diese auch gerne zur Wiederholung der alten Themen. 

Solltet ihr Rückfragen oder Probleme haben, könnt ihr mir jederzeit eine E-mail an waan@igs-

kathi.de schreiben.  

Liebe Grüße und bleibt gesund! 

Anna Walter 

 

 

mailto:waan@igs-kathi.de
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1. Lern- oder Erklärvideos 

 youtube: Dr. Christian Weilmeier 

 z.B. Karl Popper - seine wichtigsten Thesen 

 Lets Denk 

 

2. Wiederholung: 

Wir glauben an die Wissenschaften, häufig ohne sie zu verstehen. Sie erklären uns die Gesetze 

der Natur und neuerdings auch diejenigen unseres Denkens. Sie entdecken sogar 

„Gottesteilchen“.  

Wie arbeiten Wissenschaftler? Wie sicher sind ihre Erkenntnisse? Wie kommt es zu 

Erkenntnisfortschritt? Wie sehr sind die Wissenschaften von der Gesellschaft geprägt? Und 

wie sehr prägen sie diese Gesellschaft? 

1. Popper, Kuhn und Feyerabend – drei Rückschläge für das wissenschaftliche 
Selbstverständnis 

Seit der Aufklärung ist das Selbstbewusstsein der Naturwissenschaften stetig gestiegen. Heute 

ist ihre Autorität fast unumstritten. Im letzten Jahrhundert allerdings mussten sie heftige 

Rückschläge durch die Wissenschaftstheorie hinnehmen. Dabei begann das Jahrhundert 

optimistisch. 

Ausgehend von den Naturwissenschaften versuchten die logischen Positivisten des „Wiener 

Kreises“ ein rationales System menschlichen Denkens auf empirischen „Protokollsätzen“ 

aufzubauen. Wissenschaft, so die Annahme, geht von Beobachtungen aus, klassifiziert diese 

und kommt so zu gesicherten, auf Induktion beruhenden Theorien. Das Fazit: Nur empirische 

Wissenschaft kann sicheres Wissen vermitteln. 

II Der erste Rückschlag – Popper: Das Fundament ist unsicher 

Popper greift diese Idee an. Seiner Überzeugung nach gibt es keine gesicherte empirische 

Basis, denn jede Erfahrung ist „theoriegetränkt“. Um Erfahrungen darzustellen, verwenden 

wir Begriffe, die alles andere als „objektiv“ sind. Die Wissenschaft, so Popper, „baut nicht auf 

Felsengrund. Es ist eher ein Sumpfland, über dem sich die kühne Konstruktion ihrer Theorien 

erhebt“1. 

Diese Erkenntnis zwingt zur Bescheidenheit. Sind wir in eigenen Theorien befangen, so ist es 

uns unmöglich, absolute Wahrheit zu erkennen. Wir können unsere Theorien lediglich 

verbessern, sodass sie sich bewähren. Dies gelingt, indem wir sie im Experiment prüfen, 

gegebenenfalls modifizieren oder auch aufgeben. Vorrangige Intention Poppers ist nicht die 

Modifikation sondern die Falsifikation. 

Induktion: „Methode, von vielen besonderen Einzelfällen auf die Gültigkeit eines allgemeinen 

(zunächst hypothetisch angenommenen) Gesetzes zu schließen, das auch für die nicht 

beobachteten, gleichartigen Fälle gilt.“ 
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(Zitiert nach A. Halder, M. Müller: Philosophisches Wörterbuch. Herder Verlag, Freiburg im 
Breisgau 1993.) 

Induktion Beispiel: 
Dieser Schwan ist weiß. 

Jener Schwan ist weiß. 

Schluss: Alle Schwäne sind weiß. 

Nach: Poser, Hans: Wissenschaftstheorie. Eine philosophische Einführung. Reclam Verlag, 
Stuttgart 2001, S. 108. 

Induktion: Schluss vom beobachteten Einzelfall zum Allgemeinen. 

Deduktion: Schluss vom Allgemeinen zum Besonderen. 

 

 

Folgende Argumente führt Popper gegen die Induktion an: 

1. Wir können keine verlässlichen Aussagen treffen. Es ist unmöglich, alle Fälle zu 
berücksichtigen, die denkbar sind. Überraschungen sind daher immer möglich. 

2. Das Prinzip der Induktion kann nicht begründet werden. Auch wenn wir bisher die Erfahrung 
gemacht haben, dass allgemeine Aussagen, die wir ausgehend von einzelnen 
Beobachtungen formulierten, sich als zutreffend erwiesen, so heißt dies nicht, dass die 
nächste Schlussfolgerung vom Einzelnen auf das Allgemeine ebenso zutrifft. 

3. Wir gehen davon aus, dass wir unbeeinflusste Beobachtungen verallgemeinern. Solche 
Beobachtungen aber gibt es für Popper nicht. 
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Tätigkeit des Wissenschaftlers  
(nach Karl R. Popper)  

  
Aufstellen von Theorien    
(beruhend auf Einfällen)  

+   
logische Deduktion von Folgerungen zur 

Überprüfung der Theorie  
  
  
  

 

  
Prüfung durch logischen Vergleich   

der Folgerungen  
untereinander   

  
Ziel:   

Erweis der inneren  
Widerspruchslosigkeit der Theorie   

 

Prüfung durch  
Untersuchung  

der logischen 
Form  der 
Theorie   

  
Ziel:  

Nachweis des 
empirisch-
wissenschaftlichen  

Charakters der  
Theorie  

    

Prüfung durch  
Vergleich mit  

Folgerungen aus anderen 
Theorien   

  
Ziel:  

Feststellung,  ob 
die Theorie einen 
wissenschaftlichen  
Fortschritt darstellt

  

Prüfung durch  
praktische  

Anwendung der  
Folgerungen im  
Experiment usw.  

  
Ziel:   

Feststellung,  ob die 
Theorie   
sich bewährt  

  

 
    

  
  Fällt die Prüfung negativ aus  Fällt die Prüfung positiv aus   

(werden die Annahmen (werden die Annahmen falsifiziert), 
 verifiziert),   so ist auch die Theorie als so gilt die Theorie  
falsch erwiesen. vorläufig als bestätigt.   

(Sie kann durch spätere  
Überprüfungen immer wieder umgestoßen 

werden.)  
Solange die Theorie empirischen 

Nachprüfungen standhält, sagt man: 
sie bewährt sich.  
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3. Erarbeitung I 

Karl Popper: Wissenschaft und Scheinwissenschaft 
Nachdem Popper Psychotheorie, Marxismus und Astrologie als Scheinwissenschaften gekennzeichnet 

hat, nennt er Abgrenzungskriterien für „echte Wissenschaft“. 

(1) Für fast jede Theorie kann man leicht Bestätigungen oder Verifikationen finden, nämlich dann, wenn 
man nach Bestätigungen sucht. 

(2) Deshalb sollten Bestätigungen nur dann ernst genommen werden, wenn sie das Resultat riskanter 
Vorhersagen sind, das heißt dann, wenn wir ohne Kenntnis der betreffenden Theorie ein Ereignis 
erwartet hätten, das mit der Theorie unvereinbar ist: ein Ereignis also, dessen Eintreffen die Theorie 
widerlegen würde. 

(3) Jede „gute“ wissenschaftliche Theorie ist ein Verbot. Sie verbietet das Eintreten gewisser Ereignisse. Je 
mehr eine Theorie verbietet, desto besser ist sie. 

(4) Eine Theorie, die durch kein denkbares Ereignis widerlegt werden kann, ist unwissenschaftlich. 
Unwiderlegbarkeit ist nicht, wie oft angenommen wird, eine Stärke einer Theorie, sondern eine 
Schwäche. 

(5) Jede echte Überprüfung einer Theorie ist ein Versuch, sie zu falsifizieren, zu widerlegen. Prüfbarkeit ist 
Falsifizierbarkeit, aber es gibt Grade der Prüfbarkeit: Manche Theorien sind prüfbarer, mehr der 
Widerlegung ausgesetzt, als andere […]. 

(6) Bestätigende Beobachtungen sollten nur dann zählen, wenn sie das Resultat echter Überprüfungen der 
Theorie sind; […] wenn man sie als ernstgemeinte, aber missglückte Widerlegungsversuche ansehen 
kann. (In solchen Fällen spreche ich von Bewährung.) 

(7) Manche Theorien, die einer echten Überprüfung zugänglich sind, werden, selbst nachdem sie widerlegt 
sind, von ihren Anhängern weiter aufrecht erhalten – zum Beispiel durch Einführung irgendwelcher 
Hilfsannahmen oder durch eine ad hoc unternommene Umdeutung der Theorie, die sie der 
Widerlegung entzieht. Ein solches Vorgehen ist immer möglich, aber der Preis für die Aufrechterhaltung 
der Theorie ist der Verlust oder doch wenigstens die Herabsetzung ihres Wissenschaftscharakters […]. 
 
Man kann all das kurz dahingehend zusammenfassen, dass das Kriterium der Wissenschaftlichkeit einer 
Theorie ihre Falsifizierbarkeit ist […]. 

Text: Popper, Karl: Vermutungen und Widerlegungen. Paul Siebeck Verlag, Tübingen 1994. S. 51 f. 

 

Aufgaben 

1. Erläutern Sie folgende Begriffe anhand eines Beispiels: riskante Vorhersage, Bestätigung, Verbot und 
Falsifizierbarkeit. 

2. Stellen Sie im Sinne Poppers Regeln für Wissenschaftler auf. 
3. Benennen Sie Beispiele für Theorien oder Aussagen, die nicht falsifizierbar sind. 
4. Überlegen Sie, wie folgende Aussagen falsifiziert werden können: 

a) Wasser kocht bei 100 Grad. 
b) Wilhelm II. wurde am 27.01.1859 in Berlin geboren. 
c) Hätte Wilhelm II. Bismarcks Außenpolitik fortgesetzt, hätte er den Weltkrieg verhindert. 
d) Der Mensch stammt vom Affen ab. 
e) Es gibt keine Willensfreiheit. 
f) Die menschliche Seele ist unsterblich. 
g) 6x6 ist 36. 



Lösungsvorschläge: 

Zu 1: 

Riskante Vorhersage Eine Theorie ist gewinnbringend, wenn sich aus ihr Prognosen ableiten lassen, die sich ohne 
sie nicht ergeben hätten. 
Theorie: Die Erde ist eine Kugel. 
Vorhersage: Eine ständige Bewegung Richtung Westen müsste den Menschen zum 
Ausgangspunkt zurückbringen. 

Bestätigung Ein Versuch, dessen Scheitern die Theorie zu Fall bringt, erzielt ein Resultat im Sinn der 
Theorie. Die Theorie wird getestet. Beispiel: Columbus entdeckt den „Seeweg nach Indien“. 

Verbot Je mehr eine Theorie ausschließt, desto besser ist sie. Beispiel: Ein Erreichen des Endes der 
Erde wird ausgeschlossen. 

Falsifizierbarkeit Das Kriterium für Wissenschaft ist die Falsifizierbarkeit. Jede Theorie muss durch 
wissenschaftliche Experimente und Beobachtungen überprüfbar und widerlegbar sein. 
Beispiel: Die These von Pasteur wäre widerlegt, wenn irgendwann in einem luftdichten, 
keimfreien Raum doch Leben entsteht. 

 

Zu 2: Folgende Regeln für die Wissenschaft würde Popper aufstellen: 

Suche nicht nach Bestätigung für deine Theorie, sondern nach Widerspruch. 

– Stelle gewagte Hypothesen auf. 
– Stelle nur Hypothesen auf, die sich überprüfen lassen. 
– Stelle Hypothesen auf, die möglichst viel verbieten. 
– Versuche nicht, eine widerlegte Theorie mit Hilfsannahmen zu retten. 
– Gehe mit deiner Theorie ein Risiko ein. 

 

Zu 3: Ein Beispiel für eine Theorie, die nicht falsifizierbar ist, gibt Popper selbst: 

[…] Die Astrologie bestand die Probe nicht. Die Astrologen waren durch das, was sie für empirische 

Bestätigungen hielten, derart beeindruckt […], dass sie widersprechende Theorien gar nicht zur Kenntnis 

nahmen. Indem sie sich in ihren Interpretationen und Vorhersagen hinreichend vage ausdrückten, 

konnten sie immer alles wegerklären, was ihre Theorie widerlegt hätte, wenn Theorie und 

Prophezeiungen bestimmter gewesen wären. Um der Falsifikation zu entgehen, zerstörten sie die 

Prüfbarkeit ihrer Theorie. 

Text: Popper, Karl: Vermutungen und Widerlegungen. Mohr Siebeck Verlag, Tübingen 1994. S. 52. 

 

Zu 4: 

a) These: Wasser kocht bei 100 Grad. Diese Aussage ließe sich widerlegen, wenn sich Rahmenbedingungen 
fänden, unter denen Wasser bei 100 Grad flüssig bleibt. Die Widerlegbarkeit der These 
ist gegeben. 

b) These: Wilhelm II. wurde am 27.01.1859 in Berlin geboren. Diese Annahme wäre dann widerlegt, wenn sich 
eine anderslautende Geburtsurkunde fände, deren Echtheit zu prüfen wäre. Die 
Widerlegbarkeit der These ist gegeben. 
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c) These: Hätte Wilhelm II. Bismarcks Außenpolitik fortgesetzt, hätte er den Weltkrieg verhindert. Es ist kein 
Experiment denkbar, das helfen könnte, diese These zu widerlegen. Will die 
Geschichtswissenschaft wissenschaftlich sein, so ist jede Hypothese über den Verlauf der 
Geschichte in Poppers Sinne unwissenschaftlich. 

d) These: Der Mensch stammt vom Affen ab. Diese These ließe sich widerlegen. Vielleicht erweist sich die Suche 
nach dem „missing link“ als ergebnislos. Vielleicht findet sich eine völlig andere Spezies, 
die Vorläufer des Menschen gewesen ist und mit ihm genetische Gemeinsamkeiten 
aufweist. Es bliebe allerdings ein Rest Unsicherheit, da hier erneut Hypothesen über die 
Vergangenheit aufgestellt werden. 

e) These: Es gibt keine Willensfreiheit. Diese These ist partiell widerlegbar, bleibt aber diskutabel. Wenn man 
allen menschlichen Handlungen neuronale Prozesse zuordnen kann, und sich das 
Verhalten der Menschen mit großer Wahrscheinlichkeit voraussagen ließe, wäre damit 
die Idee der Willensfreiheit widerlegt? 

f) These: Die menschliche Seele ist unsterblich. Diese Vermutung lässt sich weder widerlegen noch beweisen. 
Weder die Existenz der Seele noch deren Unsterblichkeit lässt sich empirisch 
nachweisen. 

g) These: 6 x 6 ist 36. Diese Aussage lässt sich nicht widerlegen, da sie axiomatisch festgelegt wurde. Sie stellt 
somit weder eine wissenschaftliche Hypothese dar noch Scheinwissenschaft, sondern ist 
– wie die Sprache und die Logik – Voraussetzung für Wissenschaft, wie wir sie kennen.



4. Erarbeitung II: Übungsklausur 
 

Popper: „Kübelmodell“ oder „Scheinwerfertheorie“? 
Ziel Poppers ist es, den Anspruch an Wissenschaft herauszuarbeiten. Er lehnt den Empirismus ebenso ab 

wie den Kritizismus Kants (Kübelmodell, Kübeltheorie) ab. Popper entwickelt stattdessen ein neues 

Erkenntniskonzept – das Scheinwerfermodell. 

1. Ich beginne mit einer kurzen Charakterisierung der zu 

kritisierenden Auffassung, die ich gewöhnlich als „Kübeltheorie 

der Wissenschaft“ [...] bezeichne. 

Diese Auffassung geht von der [...] Feststellung aus, daß wir 

zunächst einmal Wahrnehmungen haben müssen, bevor wir 5 

über die Welt etwas wissen können […]. Daraus wird 

geschlossen, daß unser Wissen oder unsere Erfahrung entweder 

aus Wahrnehmung besteht (naiver Empirizismus) oder doch 

wenigstens aus verarbeiteten, geordneten und klassifizierten 

Wahrnehmungen (Bacon und, in radikaler Form, Kant). [...] 10 

Die reinen Empiristen raten uns nun, in diesen Prozeß der 

Anschauung des Wissens so wenig als möglich störend 

einzugreifen. Wahres Wissen ist reines Wissen, unvermengt mit 

Vorurteilen, die wir zu unseren Wahrnehmungen, zur reinen 

Erfahrung, hinzuzutun geneigt sind; Irrtum ist das Produkt 15 

dieser Zutaten, das heißt, unseres störenden Eingreifens in 

diesen Prozeß. 

Im Gegensatz zu dieser Ansicht lehrt Kant, daß es reine Wahrnehmung gar nicht gibt, und daß die 

Erfahrung eine Art von Assimilations- oder (Um-)Formungsprodukt ist – das gemeinsame Produkt von 

Wahrnehmungen und [...] Zutaten unseres Geistes. Die Wahrnehmungen sind sozusagen der Rohstoff, 20 

der dem Kübel von außen zugeführt wird, und der in dem Kübel eine Art von [...] Verarbeitung oder 

Verdauung unterworfen wird – einer Art von systematischer Klassifikation. [...] 

Ich glaube, daß alle diese Ansichten dem tatsächlichen Prozeß der Erfahrungsbildung und dem 

tatsächlichen Verfahren der Forschung in keiner Weise gerecht werden, obwohl Kants Auffassung 

vielleicht so uminterpretiert werden kann, daß sie der hier zu vertretenden Auffassung wesentlich näher 25 

kommt als der reine Empirizismus. 

Zwar muss man wohl zugeben, daß wir ohne Erfahrung nicht Wissenschaft betreiben können [...]; niemals 

aber bilden die Wahrnehmungen nach der hier zu vertretenden Ansicht das Material – im Sinne der 

„Kübeltheorie“ -, aus dem sich die „Erfahrung“ oder die „Wissenschaft“ aufbaut. 

2. In der Wissenschaft spielt nicht so sehr die Wahrnehmung, wohl aber die Beobachtung eine große 30 

Rolle. Eine Beobachtung aber ist ein Vorgang, in dem wir uns äußerst aktiv verhalten. In der Beobachtung 

haben wir es mit einer Wahrnehmung zu tun, die planmäßig vorbereitet ist, die wir nicht „haben“ [...], 

sondern „machen“, wie die deutsche Sprache ganz richtig sagt. 

 

Sir Karl Raimund Popper (1902 – 1994) 

begründete den kritischen Rationalismus. 
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Der Beobachtung geht ein Interesse voraus, eine Frage, ein Problem – kurz, etwas Theoretisches; können 

wir doch jede Frage in Form einer Hypothese formulieren, mit dem Zusatz: „Ist das so? [...]“ In diesem 35 

Sinne können wir geradezu behaupten, daß der Beobachtung die Frage, die Hypothese, [...] jedenfalls ein 

Interesse, also etwas Theoretisches [...] vorausgeht. Beobachtungen sind immer selektiv, setzen also 

etwas wie ein Selektionsprinzip voraus. [...] 

4. […] Die Frage, was zuerst kommt, die Hypothese oder die Beobachtung [...] ist lösbar. Die Kübeltheorie 

läßt natürlich die Beobachtung der Hypothese immer vorausgehen [...], da sie diese als eine Art von 40 

Resultat auffaßt, das aus den Beobachtungen durch Generalisation oder Assoziation oder Klassifikation 

entsteht. Im Gegensatz dazu werden wir sagen, daß die Hypothese oder Erwartung oder Theorie [...] der 

Beobachtung vorausgeht, wenn auch die Beobachtung, falls sie die Hypothese falsifiziert, Anlaß zu einer 

neuen (und damit späteren) Hypothese werden kann. [...]  

Ich bezeichne diese Ansicht als „Scheinwerfertheorie“, im Gegensatz zur „Kübeltheorie.“ [...]  45 

In dieser Hinsicht ist also die Wissenschaft durchaus die Fortsetzung der vorwissenschaftlichen Arbeit an 

den Erwartungshorizonten. 

Text: Popper, Karl R.: Objektive Erkenntnis. Ein evolutionärer Entwurf. Hoffmann und Campe, Hamburg 1973, S. 369-375. 

Aufgaben 

1. Erläutern Sie die „Kübeltheorie“ und die „Scheinwerfertheorie“ Poppers. Begründen Sie, warum Popper diese 

Theorien darstellt. (30 %) 

2. Vergleichen Sie Poppers „Scheinwerfertheorie“ mit Kants Erkenntnistheorie. (40 %) 

3. Begründen Sie mithilfe der „Scheinwerfertheorie“ Poppers Anspruch an Wissenschaft: „Die Aufgabe der 

Wissenschaft ist teils theoretisch – Erklärung – und teils praktisch – Voraussage und technische Anwendung. 

Ich werde zu zeigen versuchen, dass diese beiden Aufgaben im Grunde zwei Seiten ein und derselben Sache 

darstellen.“ * Legen Sie Ihre Position zum Anspruch an Wissenschaften dar. (30 %) 

* (Popper, Karl Raimund: Kübeltheorie und Scheinwerfermodell: zwei Theorien der Erkenntnis. 
In: philoscience.unibe.ch/documents/kursarchiv/WS05/kuebel.pdf).  

http://philoscience.unibe.ch/documents/kursarchiv/WS05/kuebel.pdf
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Erwartungshorizont Übungsklausur 

Zu 1: Wie gelangen Wissenschaftler zu Erkenntnissen? Welchen Wahrheitsanspruch kann 

Wissenschaft erheben? Diese beiden Fragen zu beantworten, entfaltet Popper das Szenario zweier 

wissenschaftlicher Vorgehensweisen. 

Den Kantischen Ansatz bezeichnet Popper als „Kübeltheorie“. Ihm zufolge gibt es keine reine 

Wahrnehmung. Erfahrung ist vielmehr eine Art „Assimilationsprodukt“. Erfahrungen sind nur der 

Rohstoff, der einem Verarbeitungsprozess unterworfen wird, an dessen Ende ein Mischprodukt aus 

Wahrnehmungen und Zutaten des Geistes steht. Gemäß der „Kübeltheorie“ geht im Falle 

wissenschaftlichen Forschens die Beobachtung der Hypothese voran. Sie nimmt das Ergebnis 

gleichsam vorweg. 

Die „Scheinwerfertheorie“, die Popper favorisiert, geht von umgekehrten Voraussetzungen aus. Nicht 

aus passiven Wahrnehmungen sondern aktiven Beobachtungen ziehen Wissenschaftler ihre 

Erkenntnis. Ihre Beobachtungen erfolgen planmäßig. Mit ihrer Hilfe werden Hypothesen in gezielt 

konstruierten Experimenten überprüft. Beobachtungen sind selektiv. Sie richten sich an einer 

bestimmten Hypothese und einem vorgegebenen Erwartungshorizont aus. Wissenschaft besteht 

folglich aus einem Regress aus Hypothese, Erwartungshorizont, Beobachtung, Erkenntnis). Ein 

Sachverhalt gilt solange als wahr, bis dieser durch neue Hypothesen, Erwartungshorizonte und 

Beobachtungen widerlegt wird. 

Popper nennt diese Theorie „Scheinwerfertheorie“, da Untersuchungen zum einen aus einer 

bestimmten Perspektive heraus erfolgen und zum anderen nur bestimmte Dinge angestrahlt werden. 

Die Beobachtungen sind damit gegenüber den Hypothesen sekundär. 

Zu 2 : 

 Poppers „Scheinwerfertheorie“ Kants Erkenntnistheorie 

Intention  Klärung der Frage nach dem 

Wahrheitsanspruch von Wissenschaft 

 Eine Theorie ist solange wahr, bis sie 

widerlegt ist. 

 Erkenntnis von Dingen 

 Aufhebung des Streites zwischen Empirismus 

und Rationalismus 

Theorie  Wissenschaftler beobachten aktiv, sie 

nehmen nicht passiv wahr. 

 Hypothese-Erwartungshorizont-

Beobachtung-Erkenntnis (Theorie) 

 Regress 

 Erkenntnis ist abhängig von 

Beobachtungen. Diese wiederum sind 

abhängig von den Gegenständen 

selbst, aber auch von den Hypothesen 

über sie und dem dazugehörigen 

Erwartungshorizont. 

 Wahrnehmung ist der Ausgangspunkt jeder 

Erkenntnis. 

 Sie wird verarbeitet mittels der apriorischen 

Formen Raum und Zeit und der Kategorien 

des Verstandes. „Kübel“: Verstand/Denken: 

Kategorien der Modalität, Relation, Qualität, 

Quantität 

 Beispiel: Brille bei Kleist 

 Kopernikanische Wende: Gedanken ohne 

Inhalte sind leer, Anschauungen ohne 

Begriffe sind blind. 

Gemeinsamkeit  Es gibt keine Erkenntnis a priori. 

Erkenntnis ist immer abhängig von 

Beobachtung. 

 Um Erkenntnis zu erlangen, ist ein 

Zusammenspiel von Wahrnehmung und 

Denken erforderlich. 

 Es gibt keine Erkenntnis a priori. 
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Zu 3: 

Theoretische Aufgabe der Wissenschaft 

Aufgabe der Wissenschaften ist es, auf Fragen Antworten zu geben. Dabei beziehen sie sich auf bereits 

„existierende Erkenntnisse“, welche auf den Erwartungshorizont neuer Forschungen wiederum 

einwirken. Erkenntnisse können jederzeit verifiziert und falsifiziert werden. Der Anspruch des 

Erklärens in Form einer Theoriebildung bleibt. 

Praktische Aufgabe der Wissenschaft 

Wissenschaften machen Vorhersagen möglich. Dies geschieht aus dem Blickwinkel bereits 

„existierender Erkenntnisse“, welche auf den neuen Erwartungshorizont einwirken. Zudem 

ermöglichen Wissenschaften Aussagen über die technische Anwendung – gemäß dem Regress von 

Hypothesen, Erwartungshorizonten und Beobachtungen. Der Ansatz erscheint daher pragmatisch: Nur 

das, was dem Menschen in irgendeiner Form nützt, wird erforscht und kann dementsprechend 

„erkannt“ werden. 

Ein objektiver Wahrheitsanspruch ist laut Popper nicht Ziel moderner Wissenschaften. Vielmehr ist es 

ihr Anliegen, Theorien über die Wirklichkeit anzufertigen. Diese gelten solange als wahr, bis sie 

widerlegt werden. 

 


