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Die Physik gilt häufig als Inbe-

griff der exakten Naturwissen-
schaften. Naturwissenschaftliche
Aussagen erheben einen Anspruch
auf Objektivität. Dieser stützt sich
ganz wesentlich auf die Rolle, wel-
che die Erfahrung bei der Gewin-
nung, Überprüfung und Weiterent-
wicklung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse spielt. Die wissenschaft-
lichen Aussagen müssen empirisch
überprüfbar sein, und man verlangt,
dass sich Resultate unabhängig von
der Person des jeweiligen Beobach-
ters reproduzieren lassen. Dieses
sind Kernkriterien und Maßstäbe,
welche nach der Auffassung der mei-
sten heutigen Naturwissenschaftler

unverzichtbar sind. Die tiefgreifen-
den Wandlungen, welchen die Be-
deutung der Erfahrung bei der Ge-
winnung wissenschaftlicher Er-
kenntnis unterworfen waren, sind
ein interessantes und spannendes
Thema der Geistesgeschichte. 

Einige Stationen der
geistesgeschichtlichen Entwicklung

Die antike griechische Kultur gilt
allgemein als eine Epoche, in der die
geistige Entwicklung der Menschheit
einen Höhepunkt erreicht hatte.
Auch die Naturphilosophie erlebte
eine Blütezeit, und Mathematik und
Physik gingen eine enge Verbindung

ein. Die Erfahrung ist jedoch dem
Denken untergeordnet. Natur-
erkenntnisse können durch reines
Nachdenken gewonnen werden, und
Experimente spielen kaum eine Rol-
le. In der „Physikvorlesung“(ϕυσικη
ακροασις ) des Aristoteles kommen
Experimente im modernen Sinne
nicht vor.

Aspekte der für das Mittelalter
charakteristischen Auffassung kom-
men in der folgenden Äußerung
Alberts des Großen [1] zum Aus-
druck: „Wir fällen nicht den Ent-
scheid nach Berühmtheit oder Zahl
derer, die eine Meinung vertreten,
sondern auf Grund der inneren Er-
härtung einer Ansicht. Wo es sich

Die Naturwissenschaften erbringen keine absolut „wahren“ Naturgesetze, sondern nur solche,
die in einem beschränkten Gültigkeitsbereich „richtig“ sind. Insofern ist der „Wahrheitsgehalt“
eines Gesetzes oder einer Theorie immer beschränkt: Sie müssen sich an empirischen Befunden,
an der Erfahrung messen lassen. 

Annäherungen an die Wirklichkeit
Einige Gedanken zur Rolle der Erfahrung in der Physik und den

Naturwissenschaften / Von Dietrich von der Linde
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um Lehren des Glaubens und der
Sitte handelt, kommt Augustinus,
wo es sich um Medizinisches, dem
Galenus und Hippokrates, wo um
Naturwissenschaftliches, dem Aris-
toteles die größte Autorität zu.“

Hier ist das Stichwort Autorität.
Im Widerstreit zwischen Autorität,
Vernunft und Erfahrung liegt der
Akzent ganz klar auf Autorität. Die
Beschäftigung mit Naturwissen-
schaften bedarf darüber hinaus einer
theologischen Rechtfertigung: Sie
muss dem Glauben dienen. Auch im
mittelalterlichen Universalienstreit
klingt das Spannungsfeld zwischen
den Polen Vernunft – Denken und
Erfahrung an, insbesondere die Fra-
ge, welchem Weg bei der Gewin-
nung von Erkenntnis der Vorrang
gebührt (universalia ante rem, uni-
versalia post rem, universalia in re). 

Widerspruch gegen die Herr-
schaft der Autorität und Ansätze,
neben Autorität und Vernunft auch
der Erfahrung eine wichtige Rolle
zuzubilligen, sind auch schon im
Mittelalter zu finden, etwa bei Roger
Bacon [2]: „Alles ist über die Erfah-
rung zu beweisen“ (oportet ergo om-
nia certificari per viam experientiae).
Allerdings schließt Bacon bei der Er-
fahrung auch die „Innere Erfahrung“
(divina inspiratio) ein. Den Gesichts-
punkt des praktischen Nutzens
naturwissenschaftlicher Erkenntnis
beschreibt Bacon in erstaunlicher
Weise folgendermaßen [3]: 

„Ein fünfter Teil der experimen-
tellen Naturwissenschaft betrifft die
Herstellung von Instrumenten von
wunderbarem Nutzen, wie zum Bei-
spiel von Flugmaschinen oder von
Maschinen, die Fahrzeuge ohne
Tiere und doch mit unvergleichlicher
Geschwindigkeit vorwärtstreiben,
oder von Schiffen, die sich ohne Ru-
der schneller vorwärtsbewegen, als
es durch Menschenhand für möglich
gehalten würde. Denn diese Dinge
sind in unserer Zeit vollbracht wor-
den, auf daß keiner sie geringschätze
oder über sie erstaune. Und dieser
Teil lehrt, wie man Instrumente ver-
fertigen kann, um unglaubliche Ge-

wichte ohne Schwierigkeit oder
Mühsal zu heben oder zu senken …
Man kann Flugmaschinen herstellen,
in deren Mitte ein Mann sitzt und
eine sinnreiche Vorrichtung betäti-
gen kann, mittels derer künstliche
Schwingen wie die Flügel eines flie-
genden Vogels schlagen … Man
kann auch Maschinen bauen, um im
Meer und in den Flüssen gefahrlos
bis auf den Grund zu gehen.“

Im 17. Jahrhundert, mit der be-
ginnenden Neuzeit, vollendet sich
die Auflösung des homogenen mit-
telalterlichen Weltbildes. Die Unter-
ordnung der Naturwissenschaften
unter Autorität und Glaube wird
überwunden. Der Konflikt zwischen
beiden verkörpert sich gewisser-
maßen in Galileo Galilei, der die
Einstellung und die Arbeitsweise der
Naturwissenschaftler für zukünftige
Epochen prägte: Beobachtung und
Erfahrung spielen eine entscheidende
Rolle. So gelingen Galilei mit Hilfe
des von ihm entworfenen Fernrohrs
wichtige astronomische Entdeckun-
gen. Galilei systematisiert die Ge-
winnung neuer Erkenntnisse aus
Beobachtung und Erfahrung. Er
ersinnt Experimente: Die äußeren
Bedingungen, unter denen physikali-
sche Vorgänge ablaufen, werden ak-
tiv gestaltet und vereinfacht, und
man versucht, „unwesentliche
Störeinflüsse“ auszuschließen. Hin-
zu kommt die mathematische Be-
schreibung der beobachteten
Gesetzmäßigkeiten. Diese Elemente
stellen Meilensteine in der Entwick-
lung der Naturwissenschaften dar.

Ein durchgehendes Thema des
17. Jahrhunderts ist das „Reinigen
des Denkens“ von Vorurteilen aller
Art. Francis Bacon, ein herausragen-
der Vertreter der induktiven Metho-
de, analysiert und klassifiziert Trug-
bilder (idolae), die den menschlichen
Verstand und die Wahrnehmung
trüben [4]. Ausgangspunkt der gerei-
nigten, erkennenden Vernunft ist das
systematische Sammeln empirischer
Daten. In seinem bekannten Gleich-
nis veranschaulicht Bacon die beiden
Pole Erfahrung und Denken durch

das Bild der Ameise und der Spinne;
die Biene steht schließlich für den
vernünftigen Kompromiss: „Erfah-
rung und Vernunft müssen ein festes
Bündnis eingehen.“

Während bei Francis Bacon der
Akzent dennoch deutlich auf der Er-
fahrung liegt, finden wir bei René
Descartes eine andere Gewichtung,
nämlich wiederum eine stärkere Be-
tonung der ratio. Der Erfahrung
kommt nur eine Nebenrolle zu,
nämlich die Stützung der durch
Denken erkannten Wahrheiten. So
meinte Descartes beispielsweise, falls
sich erwiese, dass die von ihm aus
allgemeinen Prinzipien abgeleiteten
mechanischen Stoßgesetze im
Widerspruch zur Erfahrung stehen
(was in der Tat der Fall ist) [5]:
„Auch bedarf es für diese Bestim-
mungen keiner Beweise, weil sie sich
von selbst verstehen, und selbst
wenn die Erfahrung uns das Gegen-
teil zu zeigen schiene, würden wir
trotzdem genötigt sein, unserer Ver-
nunft mehr als unseren Sinnen zu
vertrauen.“ 

Interessanterweise haben theore-
tische Physiker des 20. Jahrhunderts
sich ähnlich geäußert, zum Beispiel
Paul Dirac [6], einer der Begründer
der Quantentheorie:

„Stellen wir uns jetzt vor, daß
eine bestätigte und begründete Dis-
krepanz zwischen der allgemeinen
Relativitätstheorie und der Beobach-
tung vorliegt. Was für einen Stand-
punkt hätten wir einzunehmen? Was
wäre Einsteins Standpunkt in dieser
Frage gewesen? Müßten wir die
Theorie als grundsätzlich falsch be-
trachten? Ich möchte sofort feststel-
len, daß die Antwort auf die letzte
Frage nur ein kategorisches ‚Nein‘
sein kann. Jedermann, der die intel-
lektuelle Harmonie zwischen der
Arbeitsweise der Natur und den all-
gemeinen mathematischen Prinzipi-
en würdigen kann, fühlt, daß eine
Theorie mit der Schönheit und Ele-
ganz der Einsteinschen Theorie im
wesentlichen richtig sein muß. Wenn
bei der Anwendung der Theorie eine
Diskrepanz zu Tage kommt, kann
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dies nur eine Folge eines sekundären,
nicht genügend berücksichtigten Ef-
fekts sein, nicht aber das Versagen
der allgemeinen Prinzipien der
Theorie bedeuten“.

Kehren wir für einen Moment
noch einmal in das 17. Jahrhundert
zurück. Bedeutende Gestalten dieser
Epoche betonen die Ausgewogen-
heit von Denken und Erfahrung
(ratio et experientia). Christian Huy-
gens beispielsweise verdanken wir
schöne Formulierungen wesentlicher
Elemente der Denk- und Arbeits-
weise der Naturwissenschaften, ins-
besondere des approximativen Cha-
rakters und der Notwendigkeit em-
pirischer Prüfung theoretischer
Voraussagen. Die Beweiskraft von
Experimenten, die zur Überprüfung
von Theorien angestellt werden, cha-
rakterisiert er folgendermaßen [7]:

„Man wird darin1 Beweise von
der Art finden, welche eine ebenso
große Gewißheit als diejenigen der
Geometrie nicht gewähren und
welche sich sogar sehr davon unter-
scheiden, weil hier die Prinzipien
sich durch die Schlüsse bewahrhei-
ten, welche man daraus zieht,
während die Geometer ihre Sätze
aus sicheren und unanfechtbaren
Grundsätzen beweisen; die Natur
der behandelten Gegenstände be-
dingt dies. Es ist dabei gleichwohl
möglich, bis zu einem Wahrschein-
lichkeitsgrade zu gelangen, der sehr
oft einem strengen Beweise nichts
nachgibt. Dies ist nämlich dann der
Fall, wenn die Folgerungen, welche
man unter Voraussetzung dieser
Prinzipien gezogen hat, vollständig
mit den Erscheinungen im Einklang
sind, welche man aus der Erfahrung
kennt; besonders wenn deren Zahl
groß ist, und vorzüglich noch, wenn
man neue Erscheinungen sich aus-
denkt und voraussieht, welche aus
der gemachten Annahme folgen, und
findet, daß dabei der Erfolg unserer
Erwartung entspricht.“

Huygens bezieht sich hier in sei-
nem Vergleich auf die Geometrie als
Musterbeispiel einer axiomatischen
Wissenschaft, in der Aussagen rein

(1) Schematische Darstellung des Erkenntnisprozesses (nach K. Simoni [11])



deduktiv durch Denken gewonnen
werden. 

Die stürmische Entwicklung des
naturwissenschaftlichen Weltbilds
im 17. Jahrhundert findet ihren krö-
nenden Abschluss im Werk Isaac
Newtons. Die streng mathematische
Formulierung naturwissenschaftli-
cher Theorien erlebt in Newtons
Werk einen Höhepunkt, der für alle
zukünftigen Epochen richtungswei-
send sein wird. Newton lässt aber
auch keinen Zweifel, welche Krite-
rien für den Wahrheitsgehalt einer
Theorie und die Richtigkeit der aus
ihr abgeleiteten Aussagen gelten [8]:

„In experimental philosophy we
are to look upon propositions in-
ferred by general induction from
phenomena as accurately or very
nearly true, notwithstanding any
contrary hypotheses that may be
imagined, till such time as other phe-
nomena occur, by which they may
either be made more accurate, or li-
able to exceptions. “

An anderer Stelle formuliert er
[9]: „Wie in der Mathematik, so soll-
te auch in der Naturforschung bei
der Erforschung schwieriger Dinge
die analytische Methode der synthe-
tischen vorausgehen. Diese Analyse
besteht darin, daß man aus Experi-
menten und Beobachtungen durch
Induktion allgemeine Schlüsse zieht
und gegen diese keine Einwände
zuläßt, die nicht aus Experimenten
oder anderen gewissen Wahrheiten
entnommen sind.“

Wir wollen den kurzen Spazier-
gang mit Immanuel Kant abbrechen.
Den Widerstreit zwischen Rationa-
lismus und Empirismus klärt Kant
(oder: versucht zu klären), indem er
die Struktur des menschlichen Den-
kens analysiert. Ausgehend von
sinnlicher Wahrnehmung gelangt
man zu Erkenntnis durch Gebrauch
der Vernunft, deren Struktur durch
bestimmte Anschauungsformen,
durch Kategorien, vorgegeben ist
[10]:

„Daß alle unsere Erkenntnis mit
der Erfahrung anfange, daran ist gar
kein Zweifel; denn wodurch sollte

das Erkenntnisvermögen sonst zur
Ausübung erweckt werden, geschähe
es nicht durch Gegenstände, die
unsere Sinne rühren, und teils von
selbst Vorstellungen bewirken, teils
unsere Verstandestätigkeit in Bewe-
gung bringen, diese zu vergleichen,
sie zu verknüpfen oder zu trennen,
und so den rohen Stoff sinnlicher
Eindrücke zu einer Erkenntnis der
Gegenstände zu verarbeiten, die Er-
fahrung heißt? Der Zeit geht also
keine Erkenntnis in uns der Erfah-
rung vorher, und mit dieser fängt
alles an. Es ist also wenigstens eine
der näheren Untersuchung noch
benötigte und nicht auf den ersten
Anschein sogleich abzufertigende
Frage: ob es eine dergleichen von der
Erfahrung und selbst von allen Ein-
drücken der Sinne unabhängige Er-
kenntnis gebe. Man nennt solche Er-
kenntnis a priori, und unterscheidet
sie von den empirischen, die ihre
Quellen a posteriori, nämlich in der
Erfahrung haben.“

Kant hatte bekanntlich großen
Einfluss auf das Denken der Physi-
ker des 19. Jahrhunderts, insbeson-
dere der deutschen Physiker. Wir
wissen auch, dass die Kant’schen
Kategorien Raum, Zeit, Kausalität in
der Physik des 20. Jahrhunderts
durch Relativitätstheorie und Quan-
tentheorie scheinbar in Frage gestellt
werden.

Eine Skizze der
naturwissenschaftlichen Methodik

Welche Rolle spielt nun heutzutage
die Erfahrung im Denken und im
Schaffen von Physikern und Natur-
wissenschaftlern? Die geistesge-
schichtliche Entwicklung und die
Ausschläge des Pendels zwischen
den Polen ratio und experientia ha-
ben zweifellos Spuren hinterlassen,
obwohl die Wissenschaftler im allge-
meinen wenig über diese Dinge
nachdenken oder sprechen. Die be-
sonders in Deutschland stark ausge-
prägte Trennung der Physik in zwei
große Richtungen, in Theoretische
und in Experimentelle Physik, kann

man als eine Institutionalisierung des
alten Gegensatzes ansehen. Dass
fruchtbringende wissenschaftliche
Arbeit nur in intensiver Zusammen-
arbeit und lebhaftem Austausch zwi-
schen Experiment und Theorie mög-
lich ist, findet jedoch allgemeine Zu-
stimmung. 

Nach heutiger Auffassung lassen
sich die Entstehung und die Ent-
wicklung naturwissenschaftlicher
Erkenntnis als einen zyklischen Pro-
zess charakterisieren, der vier wich-
tige Elemente enthält:
• Das Element der „Erfahrung“:
Durch Beobachtung und Messung
wird Erfahrungsmaterial gesammelt.
Die sinnliche Wahrnehmung wird
durch Instrumente und Apparate er-
weitert und ganz wesentlich verfei-
nert. Quantitative Beobachtungen,
d. h. Messungen, sind die Vorausset-
zung für die Anwendung der Mathe-
matik.
• Das Element der „Induktion“:
Durch Zusammenfassen und Ord-
nen des empirischen Materials wer-
den allgemeine Gesetzmäßigkeiten
herausgefiltert und in mathemati-
scher Form formuliert.
• Das Element der „Deduktion“:
Aus der mathematischen Theorie
folgen neue Aussagen, die wiederum
experimentell geprüft werden kön-
nen.
• Das Element der „Extrapolation“:
Die Gesetze, die einen Erfahrungs-
bereich A beschreiben, werden auf
andere Bereiche B, C usw., angewen-
det. 

Ein klassisches Beispiel für den
letzten Punkt ist Newtons Anwen-
dung der Gesetze der Mechanik, die
zunächst nur für die Beschreibung
irdischer Erscheinungen geprüft
werden konnten, auf die Himmels-
mechanik. Die Abbildung (1) ist der
Versuch einer bildlichen Darstellung
des Erkenntnisprozesses (nach [11]). 

Beim Sammeln von empirischem
Material sind die Forscher seit lan-
gem nicht mehr nur auf die natürli-
chen Sinne angewiesen. Die Kunst
des Beobachtens und Messens ist
durch technische Hilfsmittel, also
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(2) Modernes Spiegelteleskop. Teil einer Anlage des 
European Southern Observatory (EOS) auf dem 
Paranal-Berg in Chile.

(3) Aufnahme der Galaxie NGC 1232 mit einem VTL (very
large telescope) des European Southern Observatory (EOS).

Die Entfernung des Objekts beträgt etwa 100 Millionen
Lichtjahre. Die Galaxie ist etwa doppelt so groß wie unser

Milchstraßensystem.
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durch Instrumente und Apparate, in
kaum mehr vorstellbarer Weise ver-
feinert und erweitert worden. Zwei
Beispiele sollen einen Eindruck von
der Leistungsfähigkeit moderner
Geräte geben. 

Bekanntlich verwendet man Te-
leskope als Hilfsmittel, um Gegen-
stände in große Ferne zu betrachten
und zu erkennen. Die Abbildung (2)
zeigt ein modernes Spiegelteleskop,
das in einem Observatorium auf ei-
nem Berggipfel in der Atacamawüste
(Paranal, Chile) aufgestellt worden
ist. Das Instrument verwendet einen
Spiegel, der einen Durchmesser von
acht Metern besitzt. Auf diesem
Berg befinden sich mehrere derartige
Teleskope, die in wohldurchdachter
Weise so zusammenwirken, dass die
Leistungsfähigkeit der gesamten An-
lage die eines einzelnen Teleskops
weit übertrifft. Die Astronomen
können mit diesem „Fernrohr“ in
unvorstellbare Tiefen des Univer-
sums schauen und dort noch Objek-
te mit vielen Einzelheiten und Fein-
heiten erkennen. Die Abbildung (3)
zeigt eine Galaxie, die etwa hundert
Millionen Lichtjahre von unserer
Erde entfernt ist. Das Bild zeigt sehr
deutlich die eindrucksvolle Struktur
der Spiralarme dieses Milchstraßen-
systems. 

Mikroskope offenbaren dem Be-
trachter winzige Strukturen, die mit
dem bloßen Auge nicht mehr zu un-
terscheiden sind. Wenn man in her-
kömmlicher Weise mikroskopische
Bilder mit Hilfe von Licht erzeugt,
so setzt die Natur dem Auflösungs-
vermögen eine ganz bestimmte
Grenze. Man kann im Mikroskop
Strukturen nicht mehr erkennen,
wenn sie feiner sind als die Wellen-
länge des Lichts, also etwa ein tau-
sendstel Millimeter. 

Für viele Zwecke, beispielsweise
in Biologie und Medizin, ist eine
Auflösung bis zu dieser Grenze aus-
reichend. Wenn man aber die Bau-
steine der Materie, also Atome oder
Moleküle, direkt betrachten will und
ein Bild von diesen Objekten her-
stellen möchte, so ist das mit dem

Lichtmikroskop nicht möglich, denn
die Durchmesser der Atome sind
noch fast tausendmal kleiner als die
Lichtwellenlänge. Man hat daher ein
anderes Verfahren ersonnen, das an
die Methode erinnert, die blinden
Menschen das Lesen ermöglicht,
nämlich das Ertasten der Schrift mit
Hilfe der Finger. 

In dieser neuen Variante der Mik-
roskopie wird der zu betrachtende
Gegenstand mit einer sehr feinen
Spitze abgetastet. Die Abbildung (4)
veranschaulicht das Verfahren am
Beispiel einer Kristalloberfläche, de-
ren atomare Struktur durch Abtasten
mit einer solchen Spitze ermittelt
wird. Wie in der Abbildung ange-
deutet, besteht die Kuppe der Spitze
nur aus wenigen Atomen. Dass man
tatsächlich derartig feine Spitzen
herstellen und diese mit so hoher
Genauigkeit über den Gegenstand,
in diesem Falle über einzelne Atome,
hinwegbewegen kann, ist ein schier
unglaubliches technisches Kunst-
stück. Die Abbildung (5) zeigt als
Beispiel ein mit dieser sogenannten
Rastermikroskopie gewonnenes Bild
der Oberfläche eines Siliziumkris-
talls. Man erkennt deutlich eine voll-
kommen regelmäßige Anordnung
von näherungsweise kugelförmigen
Objekten. Bei diesen Objekten
handelt es sich um die einzelnen
Siliziumatome, die wie Bausteine
regelmäßig aneinander gereiht und
aufeinander geschichtet die charakte-
ristische kristalline Struktur dieses
Materials ergeben. Ganz nebenbei
zeigt dieses atomare Bild auch sehr
deutlich, mit welcher Perfektion
man Siliziumkristalle herstellen
kann: Kaum ein Baustein fehlt oder
befindet sich am falschen Platz, kein
fremdes Atom einer anderen Sorte
stört den Aufbau. Silizium ist be-
kanntlich der Grundstoff, ohne den
die heutige Elektronik nicht mehr
denkbar ist. Die rasante Entwick-
lung bei der Verbesserung der Leis-
tungsfähigkeit elektronischer Geräte
in den letzten Jahrzehnten hängt
direkt mit der Kunst der Herstellung
nahezu perfekter Kristalle zusam-

men [12]; und diese Kunst stützt
sich wiederum entscheidend auf die
Verfeinerung der Beobachtungs-
methoden und die mit Hilfe dieser
Verfahren gesammelten empirischen
Befunde.

Dass Atome heute fast im Wort-
sinne greifbar sind, bringt die Auf-
fassung des Physikers und Philoso-
phen Ernst Mach in Erinnerung, der
Atomen bestenfalls die Rolle einer
Hilfsvorstellung einräumen wollte
und deren objektive Existenz nicht
akzeptieren konnte [13]:

„Nicht jede bestehende wissen-
schaftliche Theorie ergibt sich so
natürlich und ungekünstelt. Wenn
z. B. chemische, elektrische, optische
Erscheinungen durch Atome erklärt
werden, so hat sich die Hilfsvorstel-
lung der Atome nicht nach dem
Prinzip der Kontinuität ergeben, sie
ist vielmehr für diesen Zweck eigens
erfunden. Atome können wir nir-
gends wahrnehmen, sie sind wie alle
Substanzen Gedankendinge. Ja, den
Atomen werden zum Teil Eigen-
schaften zugeschrieben, welche allen
bisher beobachteten widersprechen.
Mögen die Atomtheorien immerhin
geeignet sein, eine Reihe von Tat-
sachen darzustellen, die Naturfor-
scher, welche Newtons Regeln des
Philosophierens sich zu Herzen ge-
nommen haben, werden diese Theo-
rien nur als provisorische Hilfsmittel
gelten lassen und einen Ersatz durch
eine natürliche Anschauung anstre-
ben.“ 

Was hätte Ernst Mach wohl zu
Bildern wie der Abbildung (5) gesagt?

Die Frage: Wahr oder falsch?

Kann man beweisen, dass eine Theo-
rie richtig, also wahr ist? Insbeson-
dere: Kann man durch die Erfahrung
– und das heißt in der Physik und in
den Naturwissenschaften: gestützt
auf Beobachtungen und Experimen-
te – die Richtigkeit einer Theorie be-
weisen? Diese Frage ist von Philoso-
phen und Wissenschaftlern immer
wieder untersucht worden. Ein be-
deutender Denker des 20. Jahrhun-
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(4) Schema eines Rastertunnel-
mikroskops. Eine feine Spitze,
deren Kuppe nur aus einigen
Atomen besteht, wird mit
hoher Präzision in normaler
und lateraler Richtung dicht
über die Oberfläche eines Kris-
talls bewegt. Wenn die Spitze
die Atome der Oberfläche
„fast“ berührt, fließt ein elekt-
rischer Strom. Man misst die
Änderungen des Stroms beim
Abtasten der Oberfläche. Aus
diesen Daten kann ein Bild der
Oberfläche gewonnen werden,
in dem die Anordnung der
Atome sichtbar wird. 

(5) Aufnahme der Oberfläche
eines Siliziumkristalls mit

einem Rastertunnelmikro-
skop. Die hellen Punkte sind
einzelne Siliziumatome. Das

Bild zeigt vier atomare Stufen
in der Oberfläche. Die an ein

Tapetenmuster erinnernde,
regelmäßige periodische An-

ordnung der Siliziumatome in
einer Stufenterrasse ist klar

erkennbar. Die Abstand zwi-
schen benachbarten Atomen

beträgt etwa 4/100.000.000 cm.

Für das Bild dankt der Autor den Herren
Michael Horn-von Hoegen und Rüdiger Hild,

Fachbereich Physik, Universität Essen



derts, der österreichisch-britische
Philosoph Karl Popper, hat sich
intensiv mit diesen erkenntnistheo-
retischen Fragen beschäftigt. 

Popper formulierte ein logisches
und ein pragmatisches Induktions-
problem und gab auf diese Fragen
folgende Antworten [14]: 

„Ich formuliere das Hume’sche
Induktionsproblem folgendermaßen: 
• L1. Läßt sich die Behauptung, eine
erklärende allgemeine Theorie sei
wahr, mit ‚empirischen Gründen‘
rechtfertigen, das heißt dadurch, daß
man bestimmte Prüfaussagen oder
Beobachtungssätze (die sozusagen
‚auf der Erfahrung beruhen‘) als
wahr annimmt?

Meine Antwort ist die gleiche wie
die Humes: nein; noch so viele wahre
Prüfaussagen könnten die Behaup-
tung nicht rechtfertigen, eine erklä-
rende allgemeine Theorie sei wahr.

Es gibt aber ein zweites logisches
Problem L2, eine Verallgemeinerung
von L1. Es geht aus L1 hervor, in-
dem man ‚sei wahr‘ durch ‚sei wahr
oder sei falsch‘ ersetzt:
• L2. Lässt sich die Behauptung, eine
erklärende allgemeine Theorie sei
wahr oder sei falsch, mit ‚empiri-
schen Gründen‘ rechtfertigen? Das
heißt, kann die Annahme, bestimmte
Prüfaussagen seien wahr, entweder
die Behauptung rechtfertigen, eine
allgemeine Theorie sei wahr, oder
die Behauptung, sie sei falsch?

Hierauf gebe ich eine positive
Antwort: Ja, die Annahme, be-
stimmte Prüfaussagen seien wahr,
rechtfertigt manchmal die Behaup-
tung, eine erklärende allgemeine
Theorie sei falsch.
• L3. Können solche ‚empirischen
Gründe‘ jemals rechtfertigen, einige
von mehreren konkurrierenden all-
gemeinen Theorien anderen unter
dem Gesichtspunkt der Wahrheit
oder Falschheit vorzuziehen? 

Im Lichte meiner Antwort auf
L2 ergibt sich die Antwort auf L3
unmittelbar: Ja, manchmal, wenn wir
Glück haben. Es kann vorkommen,
dass unsere Prüfaussagen einige, aber
nicht alle konkurrierenden Theorien

widerlegen, und da wir eine wahre
Theorie suchen, werden wir dann
diejenigen vorziehen, die sich nicht
als falsch erwiesen haben.“

Soweit das logische Problem.
Poppers Formulierung des pragmati-
schen Problems hört sich folgender-
maßen an: 

„Unter dem traditionellen philo-
sophischen Problem der Induktion
verstehe ich eine Formulierung wie
die folgende (die ich mit ‚Tr‘ be-
zeichne):
• Tr. Was ist die Rechtfertigung für
den Glauben, die Zukunft werde der
Vergangenheit (weitgehend) ähnlich
sein? Oder: Was ist die Rechtferti-
gung für induktive Schlüsse?

Solche Formulierungen sind aus
verschiedenen Gründen abwegig.
Doch jede Handlung setzt gewisse
Erwartungen voraus, das heißt
Theorien über die Welt. Welche
Theorie soll nun der Praktiker
wählen? Gibt es so etwas wie eine
vernünftige Entscheidung? Das führt
uns zu den pragmatischen Induk-
tionsproblemen:
• Pr1. Auf welche Theorie sollten
wir uns vernünftigerweise für unsere
praktischen Handlungen verlassen?
• Pr2. Welche Theorie sollten wir
vernünftigerweise für praktische
Handlungen vorziehen?

Meine Antwort auf Pr1: Ver-
nünftigerweise sollten wir uns auf
gar keine Theorie ,verlassen‘, denn
keine ist als wahr erwiesen oder er-
weisbar. 

Mit anderen Worten, es gibt keine
‚absolute Verläßlichkeit‘; doch da
wir wählen müssen, ist es vernünftig,
die bestgeprüfte Theorie zu wählen.“

Also frei nach Popper: Vom lo-
gischen Standpunkt kann man eine
Theorie aufgrund von Erfahrungs-
tatsachen nicht beweisen, wohl aber
falsifizieren. Für praktisches Han-
deln und für Entscheidungen über
„wahr oder falsch“ richte man sich
nach der Theorie, die am besten mit
der Erfahrung übereinstimmt.

Falsifizierbarkeit ist demnach ein
wichtiges Kriterium der Abgrenzung
von Wissenschaft gegenüber Pseudo-

wissenschaft. Man kann die Forde-
rung erheben, dass eine wissen-
schaftliche Theorie in der Lage sein
muss, Tatsachen oder Umstände an-
zugeben, die eine Falsifizierung der
Theorie bedeuten würden. Zur Be-
deutung des Problems der Unter-
scheidung der Wissenschaft von An-
derem sagt der ungarische Philosoph
Imre Lakatos [15]:

„Mans respect for knowledge is
one of his most peculiar characteris-
tics. Knowledge in Latin is ‚scientia‘,
and science came to be the most
respectable kind of knowledge. But
what distinguishes knowledge from
superstition, ideology or pseudo-
science? The Catholic Church ex-
communicated Copernicans, the
Communist Party persecuted
Mendelians on the ground that their
doctrines were pseudoscientific. The
demarcation between science and
pseudoscience is not merely a prob-
lem of armchair philosophy: it is of
vital social and political relevance.“

Imre Lakatos hat auch von einer
„naiven Falsifikation“2 gesprochen
und auf den produktiven Charakter
des temporären Duldens von Wider-
sprüchen hingewiesen. In der Physik
gibt es schöne Beispiele für die
Fruchtbarkeit dieses Standpunkts.
So wies die im ersten Viertel des 20.
Jahrhunderts von Bohr entwickelte
und von Sommerfeld verfeinerte
Theorie des Atombaus und der ato-
maren Spektren erhebliche innere
Widersprüche auf. Dennoch konnte
diese im streng logischen Sinn
„falsche Theorie“ viele Beobachtun-
gen und Erfahrungstatsachen richtig
beschreiben. Die inneren Wider-
sprüche waren gewissermaßen eine
Erinnerung, dass ein vertieftes Ver-
ständnis noch aussteht. Mit der Ent-
wicklung der Quantentheorie durch
Heisenberg und Schrödinger wurden
die Widersprüche der Bohr’schen
Atomtheorie aufgelöst. Dennoch
wird auch heute noch das Bohr’sche
Atommodell sehr gern verwendet,
weil es recht anschaulich und im
Gegensatz zur Quantentheorie auch
mathematisch einfacher zu hand-
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haben ist. Man ist sich aber stets der
Grenzen und der Widersprüche be-
wusst und begibt sich auf die nächst-
höhere Ebene der Annäherung an
die Wahrheit, sobald dies erforder-
lich ist.

Dieses Vorgehen und diese Ein-
stellung ist für Physiker und Natur-
wissenschaftler ganz charakteris-
tisch. Es gibt kaum absolute Wahr-
heiten. Theorien haben immer einen
approximativen Charakter und einen
beschränkten Gültigkeitsbereich. So
wird ein Physiker beispielsweise die
Newton’sche Mechanik niemals als
falsch bezeichnen und sich alternativ
leidenschaftlich zur Quantentheorie
und Relativitätstheorie oder zu sonst
etwas bekennen. Das Bewusstsein,
dass Grenzen existieren und die ge-
naue Kenntnis, wo diese liegen, sind
eine Stärke der Naturwissenschaften
und ein Schlüssel zu wissenschaftli-
chem Neuland.

Widersprüche treten also in den
Naturwissenschaften häufig auf und
werden „repariert“. Diese Reparatu-
ren müssen aber zur Vereinheit-
lichung der Theorien und zu tieferen
Einsichten führen, nicht aber zu im-
mer komplexeren Erklärungskon-
struktionen. Der dialektische Mate-
rialismus nach Karl Marx sagte z. B.
die „Verelendung der arbeitenden
Massen“ in den industriell ent-
wickelten Ländern voraus. Diese
Voraussage wurde dann im Rahmen
der Imperialismustheorie des Mar-
xismus–Leninismus von Wladimir I.
Lenin und auch von Rosa Luxem-
burg korrigiert. Lakatos bemerkt in
diesem Zusammenhang [15]:

„Thus in a progressive research
programme, theory leads to the dis-
covery of hitherto unknown facts. In
degenerating programmes, however,
theories are fabricated only in order
to accommodate known facts.“

Kritik an der Objektivität
der Naturwissenschaften

Wissenschaftliche Erkenntnisse sind
unabhängig von der Person des er-
kennenden Subjekts. Behauptungen

können von jedermann durch Expe-
rimente und Beobachtungen, das
heißt gestützt auf die Erfahrung,
überprüft werden. Jedermann kommt
zum gleichen Ergebnis. Das Licht
breitet sich im Vakuum mit einer
ganz bestimmten Geschwindigkeit
aus, wobei allenfalls über die Mess-
genauigkeit und die letzten Dezima-
len des nummerischen Wertes ge-
stritten werden kann. So etwa erklärt
und rechtfertigt die Mehrheit der
heutigen Naturwissenschaftler die
Objektivität ihrer Wissenschaft.

Kritik am objektiven Charakter
der Naturwissenschaften ist von ver-
schiedenen Seiten vorgetragen wor-
den, zum Beispiel von Soziologen,
die sich mit der Soziologie der wis-
senschaftlichen Erkenntnis beschäf-
tigt haben, aber auch von Physikern3

im Zusammenhang mit der Proble-
matik der Interpretation der Quan-
tentheorie. 

Die Kritik der Physiker setzt am
statistischen Charakter der Aussagen
der Quantentheorie und der Rolle
des Beobachters in der Quanten-
physik an. Diese Kritik läuft auf eine
Leugnung der Kausalität und der
Objektivität in der Welt der Mikro-
erscheinungen hinaus, also insbeson-
dere im Bereich der Physik der Ato-
me, der Atomkerne und der Elemen-
tarteilchen. Es wird die Frage ge-
stellt: Ist eine Trennung des erken-
nenden Subjekts vom zu erkennen-
den Objekt möglich? Karl Popper
hat sich auch mit dieser Problematik
ausführlich befasst. Er formuliert
seinen Standpunkt und den seiner
philosophischen Opponenten unter
den Quantenphysikern folgender-
maßen [16]: 

„The central issue here is realism.
That is to say, the reality of the
world we live in: the fact that this
world exists independently of our-
selves; that it existed before life exist-
ed, according to our best hypotheses;
and that it will continue to exist, for
all we know, long after we all have
been swept away. 

My thesis … is that the observer,
or better the experimentalist, plays

in quantum theory exactly the same
role as in classical physics. His task is
to test the theory.

The opposite view, usually called
the Copenhagen interpretation of
quantum mechanics, is almost uni-
versally excepted. In brief, it says that
‚objective reality has evaporated‘, and
that quantum mechanics does not
represent particles, but rather our
knowledge, our observations, or our
consciousness of particles.“

Es ist interessant, dass die
„Kopenhagener Interpretation“ der
Quantentheorie, die vor allem auf
Bohr und Heisenberg zurückgeht,
neben den philosophischen Implika-
tionen auch deutliche politisch-ideo-
logische Echos hervorgerufen hat.
Als Beispiel diene hier die Äußerung
eines russischen theoretischen Physi-
kers mit einer Berufung auf Lenin,
die in der stalinistischen Periode der
Sowjetunion möglicherweise lebens-
wichtig gewesen ist [17]: „Mit der
Entwicklung der Quantenmechanik
ist das theoretische physikalische
Denken in die Periode eines neuen
Umbruchs physikalischer Vorstel-
lungen eingetreten, die bisher als evi-
dent oder unerschütterlich galten.

Die idealistischen Philosophen
bemühen sich, diesen Umbruch als
Krise des Materialismus darzustel-
len. … Bekanntlich haben die philo-
sophischen Reaktionäre in den Zei-
ten des Erscheinens von LENINs
Werk ‚Materialismus und Empirio-
kritizismus‘ ebenfalls versucht, den
Materialismus mit Hilfe der ‚aller-
neusten‘ Ergebnisse der damaligen
Physik zu widerlegen. LENIN hat
in seiner tiefschürfenden und schar-
fen Analyse die Haltlosigkeit dieser
Versuche aufgezeigt und erklärt, daß
die wissenschaftlichen Grundlagen
des dialektischen Materialismus
nicht durch die Entdeckung der
‚elektromagnetischen‘ oder einer an-
deren Natur der stofflichen Materie
erschüttert werden können. …
LENIN hat aufgedeckt, in welches
Gestrüpp philosophischen Wirr-
warrs ein Forscher geraten kann, der
nicht zwischen dem Umbruch der
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konkreten physikalischen Vorstel-
lungen von der Materie und der von
der Reaktion gepredigten Krise des
Materialismus unterscheiden kann.“ 

Eine Stellungnahme aus berufe-
nem Mund, nämlich von Max Born,
einem Mitbegründer der Quanten-
theorie und Nobelpreisträger für
Physik, lautet folgendermaßen [18]:

„Ich behaupte, daß wir berechtigt
sind, diese Partikel als wirklich anzu-
sehen, in einem Sinne, der nicht we-
sentlich von der gewöhnlichen Be-
deutung des Wortes verschieden ist.

Bevor ich meinen Standpunkt
begründe, möchte ich mit einigen
Worten auf die oft wiederholte Be-
merkung eingehen, daß die Quan-
tenmechanik den Unterschied zwi-
schen Objekt und Subjekt zerstört
habe. … Das stimmt vollkommen …
Was aber den gegebenen Eingriff des
Beobachters in einer gegebenen ex-
perimentellen Situation betrifft, so
trifft die Quantenmechanik be-
stimmte Feststellungen über das
Wissen, das maximal gewonnen wer-
den kann. Obwohl wir nicht alles
wissen oder uns einem vollkomme-
nen Wissen auch nur annähern, kön-
nen wir doch durch Verbesserung
unserer Instrumente gewisse be-
schränkte, aber wohl umrissene
Kenntnisse erlangen, die unabhängig
vom Beobachter und seinem Appa-
rat sind. … Der Vorgang, durch wel-
chen wir dieses Wissen erwerben, ist
sicherlich durch das beobachtende
Subjekt mitbedingt, was aber nicht
bedeutet, daß die Ergebnisse der
Realität entbehren.“ 

Nach Borns Auffassung hat die
Quantentheorie also zu einer Erwei-
terung und Vertiefung des Verständ-
nisses von „Erfahrung“ und „objek-
tiver Realität“ beigetragen.

In jüngerer Zeit wurde von ver-
schiedenen Soziologen Kritik an der
angeblichen Objektivität der Natur-
wissenschaften geübt, die hier einiger
Bemerkungen wert ist. In diesem
Zusammenhang wurde sogar von ei-
nem „Wissenschaftskrieg“ (science
war) gesprochen [20]. Die Kritik der
Wissenschaftssoziologen beschränkt

sich dabei nicht nur auf die gesell-
schaftliche Organisation des Wissen-
schaftsprozesses und der wissen-
schaftlichen Institutionen. Auch
Inhalte und Ergebnisse wissenschaft-
licher Erkenntnis werden als soziolo-
gisch bedingt angesehen. Vertretern
der „Soziologie der wissenschaftli-
chen Erkenntnis“ (sociology of scien-
tific knowledge) [20] werden Äuße-
rungen wie die folgenden zuge-
schrieben: 

„Knowledge4 for the sociologist
is whatever men take to be knowl-
edge“, und: „Objectivity is institu-
tionalized belief“ [21]. 

Cultural Studies und Gender
Studies pflegen philosophischen Re-
lativismus: Aussagen sind nur gültig
im Rahmen und in den Grenzen der
jeweiligen gesellschaftlichen, kultu-
rellen oder ethnischen Gruppe und
können darüber hinaus keine Gültig-
keit beanspruchen. Man kann sich
kaum einen schärferen Gegensatz zu
der Auffassung und dem Selbstver-
ständnis von Naturwissenschaftlern
denken.

Moderatere soziologische Kritik
betrifft die öffentliche Rolle, welche
die Wissenschaft als „Richter“ und
„Auskunftsgeber“ und dergleichen
spielt. Ebenso wird die Haltung von
Naturwissenschaftlern kritisiert, die
Mangel an Sachverstand feststellen
oder behaupten, wenn es um öffent-
liche Diskussionen oder um politi-
sche Entscheidungen über Fragen
mit technisch-naturwissenschaft-
lichem Hintergrund geht. In The
Golem – What everyone should
know about science [22] untersuchen
die Autoren in einer Reihe von Fall-
studien naturwissenschaftliche
Ergebnisse, die trotz angeblich ob-
jektiver Kriterien selbst unter den
Wissenschaftlern nicht einvernehm-
lich geklärt werden konnten und
umstritten bleiben. Sie kommen zu
dem Ergebnis: 

„… That is, we have shown that
scientists at the research front cannot
settle their disagreements through
better experimentation, more knowl-
edge, more advanced theories, or

clearer thinking. It is ridiculous to
expect the general public to do bet-
ter.“

Demnach, so folgern die Auto-
ren, kann die Naturwissenschaft kei-
nen höheren Anspruch auf Glaub-
würdigkeit erheben als irgendjemand
sonst. Die Zwiespältigkeit des
Wesens der Naturwissenschaften
bringen sie dann durch den Bezug
auf die Figur des Golem zum Aus-
druck:

„Science seems to be either all
good or all bad. For some, science is
a crusading knight beset by simple-
minded mystics while more sinister
figures wait to found a new fascism
on the victory of ignorance. For oth-
ers, it is science, which is the enemy.
… Both these ideas are wrong and
dangerous. The personality of sci-
ence is neither that of a chivalrous
knight nor that of a pitiless jugger-
naut. What, then, is science? Science
is a GOLEM.“

Wenn man von den Übertreibun-
gen und Überziehungen der sozio-
logischen Kritik einmal absieht, so
bleibt vielleicht doch ein geschärftes
Bewusstsein, dass in den „real exis-
tierenden“ Naturwissenschaften bei
näherer Betrachtung sich manches
Argument als bequeme „institutio-
nalisierte Überzeugung“ herausstellt,
zu Lasten der schwieriger zu er-
reichenden Objektivität und der
strengeren Wahrheitskriterien, für
die so gerne Vertrauensvorschuss in
Anspruch genommen wird. 

Schlussbemerkung

Nach weithin geteilter Auffassung
können die Naturwissenschaften
keine absolut wahren Naturgesetze
angeben, sondern nur solche, die in
einem beschränkten Gültigkeits-
bereich richtig sind. Kriterium für
den Wahrheitsgehalt ist die Über-
prüfung anhand empirischer Befun-
de, also die Erfahrung. Tendenzen
zum Dogmatismus sind aber auch in
den Naturwissenschaften gelegent-
lich zu beobachten, leider auch in
der universitären Lehre.
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Freilich kümmern sich die prak-
tizierenden Naturwissenschaftler im
allgemeinen wenig um ein solides
philosophisches Fundament ihrer
Denk- und Arbeitsweise. Viele ver-
wenden beispielsweise die Quanten-
theorie als äußerst leistungsfähiges,
nützliches Werkzeug, ohne sich viel
um die alten Streitfragen der Inter-
pretation zu kümmern. 

Auch im Hinblick auf die Aus-
einandersetzungen um die Rolle von
Naturwissenschaft und Technik in
der Gesellschaft wäre es hilfreich,
den geistesgeschichtlichen und phi-
losophischen Grundlagen etwas
mehr Aufmerksamkeit zu widmen.
Man würde erkennen, dass es mehr
Gemeinsamkeiten und mehr von
einander zu lernen gibt, als gemein-
hin angenommen wird.

Summary

Physics is often regarded as a proto-
type of rigorous sciences. This repu-
tation is due to a large extent to the
crucial role that experience and ex-
periments play in the development
of scientific knowledge. Any theory
or statement must stand the test of
empirical verification, and the out-
come of experimental tests must be
reproducible and independent of the
individual observer. In the minds of
the majority of today’s scientists
these are generally accepted key cri-
teria for scientific work. Yet the
changing views on the importance of
experiments and the significance of
empirical sources in the development
of science represent a fascinating
subject in the history of human
knowledge. This article is a short
random walk through history, re-
calling a few facets of these devel-
opments and giving examples of
different opinions on the subject. 
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Anmerkungen:

1) „Darin“ bezieht sich auf den Inhalt des
Werks [6]
2) Verwerfen einer Theorie bei negativem
Ausgang eines experimentum crucis
3) Hier sei auf eine interessante Untersuchung
[19] verwiesen, in der ein Zusammenhang
zwischen der Einstellung der Quanten-
physiker und dem gesellschaftlichen Umfeld
der Weimarer Republik hergestellt wird.
4) Mit dieser etwas provokativ klingenden
Äußerung ist lediglich gemeint, dass jede
Form von Wissen (knowledge) zum Gegen-
stand soziologischer Untersuchung gemacht
werden kann.
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