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T HORSTEN B RAUN , J OHANNA KOSCH

Arbeitskarten zur Wissenschaftstheorie
1 Einleitung
In hochschuldidaktischen Workshops des Zentrums für Lehre und Weiterbildung
(zlw) der Universität Stuttgart steht üblicherweise die Gestaltung und Entwicklung
der Hochschullehre im Mittelpunkt. Genauer gesagt, wird oftmals die pragmatische
Bewältigung des Lehraltags in den Mittelpunkt gestellt. Doch dieser Wunsch unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach »hands-on« und Praxisbezug sollte
nicht den Blick darauf verstellen, dass die Beschäftigung mit grundlegenden Fragen nach der Genese von Wissen und wissenschaftlicher Geltung ein Thema ist,
das immer wieder den praktischen Fokus unserer Weiterbildungen durchbricht und
hinabführt zu fundamentaleren Fragestellungen. Insbesondere gilt dies für Weiterbildungen zum Themenfeld interdisziplinärer Lehre, in denen es um die Begegnung
von Wissenschaftssystemen und Wissenschaftskulturen geht. Aber auch andere
Weiterbildungen kommen regelmäßig an den Punkt, an dem die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer eine Diskussion grundlegender Fragestellungen einfordern.
Für die Arbeit an diesen wissenschaftstheoretischen Themen haben wir Arbeitskarten entwickelt, die zur Verwendung in Seminaren und Workshops mit wissenschaftlichem Bezug gedacht sind. Aufgrund der positiven Erfahrungen möchten wir
diese Arbeitskarten gerne im Rahmen dieses working papers breiter zugänglich
machen.
Der Aufbau der Reflexionskarten folgt einem einfachen Dreischritt. Es wird eine
wissenschaftstheoretische Problemstellung skizziert, darauf folgt ein passendes
Zitat aus einschlägiger Primärliteratur und eine dazugehörige Reflexionsaufgabe. In
der Anwendung dienen die Karten einer ersten Eröffnung des wissenschaftstheoretischen Themenfeldes. Sie sollen dabei helfen, Gedankengänge in diese Richtung
anzuregen und die Interessen und brennenden Fragen von Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sichtbar zu machen. Die Reflexionskarten sind also ein Moderationswerkzeug für die Verwendung im wissenschaftlichen Kontext.
Freilich können diese Karten kein Quellenstudium oder eine systematische Erarbeitung wissenschaftstheoretischer Fragestellungen ersetzen. Sie sind als Schlaglichter auf große Themenbereiche dazu gedacht, Perspektiven auf das Thema
anzuregen und in Bezug zu Originaltexten zu setzen. Üblicherweise schließen daran
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dialogische Formen der Arbeit an, also etwa die Diskussion oder Bearbeitung spezifischer Probleme in Arbeitsgruppen. Die Karten können aber auch zur Einführung in
die Textarbeit verwendet werden – natürlich auch mit Studierenden.
Die Reflexionskarten können bunt gemischt eingesetzt werden, im Folgenden
werden sie aber nach einem übergeordneten Narrativ geordnet präsentiert. Der
Ausgangspunkt der Reflexion ist das wissenschaftliche Alltagshandeln, das unhinterfragtes »Wissenschaft machen« zurückführt auf Erkenntnisziele, gesellschaftliche
Relevanz und die lebensweltlichen Grundlagen von Wissenschaft. Dies schließt
auch alltagsübliche Etiketten mit ein, wie etwa Natur- und Geisteswissenschaften
oder »harte« und »weiche« Wissenschaften. Diese Themen werden fortgeführt
mit Reflexionen zu methodischen Grundlagen und der Gültigkeit wissenschaftlicher
Erkenntnis. Hier stehen dann einige fundamentale Begriffe der Wissenschaftstheorie
im Fokus, denen wissenschaftliches Arbeiten Rede und Antwort stehen muss. In
einem dritten Teil widmen sich die Karten dann wissenschaftstheoretischen Einordnungen, welche vor allem in Form populärer Begriffspaare (z. B. Empirismus vs.
Rationalismus) die Reflexion in historisch gewachsene Unterscheidungsmerkmale
von wissenschaftlicher Praxis weitertreiben. Abschließend stehen einige wissenschaftskritische Aspekte im Mittelpunkt, insbesondere mit Blick auf die Beziehung
von Wissenschaft und Gesellschaft.
Die Karten sind als Workshop-Material für einen beidseitigen Ausdruck im Format
DinA5 gedacht, daher wurde auf eine Seitennummerierung verzichtet. Sind die
Karten erschöpfend? Sicherlich nicht! Wir hoffen jedoch, damit eine Anregung
geben zu können und ermuntern zur eigenen Ergänzung weiterer Karten mit den
ganz persönlichen Blickwinkeln auf das Thema.
Johanna Kosch und Thorsten Braun
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Die natürliche Einstellung im Alltag
Problemstellung
Was passiert eigentlich, wenn ich »Wissenschaft mache« und was
nehme ich dabei unhinterfragt in Kauf? – Eine Besinnung auf das
eigene wissenschaftliche Handeln im Gefüge der Wissenschaften
kann beim Alltäglichen ansetzen, vor jeder analytisch geschärften
Reflexion: Was ist mein tägliches Erkenntnisziel wissenschaftlichen
Arbeitens? Ziele zergliedern sich nach Nähe und Ferne und so kann
man Fragen: Auf welches Fernziel arbeite ich hin, und wie sieht
mein Tagesziel normalerweise aus? Ziele sind insbesondere im Kleinen handlungsleitend; im Alltag entkleiden sie die heeren Überlegungen und unhinterfragten (oder unbeachteten) Geltungsansprüche des wissenschaftlichen Fachs. Sie weisen das praktische Tun
aus.

Reflexionsaufgabe
Schildern Sie, wie Ihr praktischer Alltag in der Wissenschaft aussieht und auf welche Weise kleine Tagesziele und große Fernziele
miteinander verknüpft sind. Nehmen Sie sich anschließend Zeit um
zu den umseitigen Punkten a) bis g) von Alfred Schütz ausführlich
Stellung zu nehmen: Was setzen Sie im Wissenschaftsalltag als unhinterfragt voraus?

Zitat
»[Wir müssen] uns mit der Feststellung begnügen, daß ich in der
natürlichen Einstellung des Alltags folgendes als fraglos gegeben
hinnehme: a) die körperliche Existenz von anderen Menschen; b)
daß diese Körper mit einem Bewusstsein ausgestattet sind, das dem
meinen prinzipiell ähnlich ist; c) daß die Außenweltdinge in meiner
Umwelt und der meiner Mitmenschen für uns die gleichen sind und
grundsätzlich die gleiche Bedeutung haben; d) daß ich mit meinen
Mitmenschen in Wechselbeziehung und Wechselwirkung treten kann;
e) daß ich mich – dies folgt aus den vorangegangenen Annahmen
– mit ihnen verständigen kann; f) daß eine gegliederte Sozial- und
Kulturwelt als Bezugsrahmen für mich und meinen Mitmenschen historisch vorgegeben ist, und zwar in einer ebenso fraglosen Weise
wie die ›Naturwelt‹; g) daß also die Situation, in der ich mich jeweils
befinde, nur zu einem geringen Teil eine rein von mir geschaffene ist.
Die alltägliche Wirklichkeit der Lebenswelt schließt also nicht nur die
von mir erfahrene ›Natur‹, sondern auch die Sozial- bzw. Kulturwelt,
in der ich mich befinde, ein.«
(Schütz 2003, S. 31)

Gesellschaftliche Relevanz
Problemstellung
Was man als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler tagtäglich
verrichtet, muss sich auch vor praktischen Erwägungen legitimieren,
es ordnet sich ein in eine Welt der nichtwissenschaftlichen Daseinsbewältigung. Wie ist es um die gesellschaftliche Relevanz meines
wissenschaftlichen Arbeitens bestellt? Wie legitimiert sich meine wissenschaftliche Arbeit vor der Mitwelt und Nachwelt eigentlich? Wen
adressiert meine Forschung und wer außerhalb meines Faches verbindet ein Interesse und eine Würdigung damit?

Reflexionsaufgabe
Erläutern Sie, inwieweit Ihre wissenschaftliche Arbeit sich von praktischen Zwecken leiten lässt, die nicht direkt aus dem System der
Wissenschaft abgeleitet sind. Arbeiten Sie dabei heraus, wo sie eine gesellschaftliche Anerkennung Ihrer wissenschaftlichen Disziplin
erleben können und inwieweit sich Ihre wissenschaftliche Disziplin
als gesellschaftlich relevant begreift. Berücksichtigen Sie schließlich,
inwieweit diese Relevanz die Frage nach Verantwortung berührt: Wo
endet Ihre persönliche Verantwortung und wo endet die Verantwortung der Disziplin?

Zitat
»Wir stehen in jeder Wissenschaft in einem Reich der Praxis; die
Einheit eines praktischen Zweckes und Zwecksystems leitet uns. Was
sehr gewöhnlich und in objektivem Sinn als Wissenschaft bezeichnet
wird, ist nichts anderes als das in der Arbeit der Wissenschaftler historisch Gewordene und Fortwerdende. Theorien, ein Gebilde selbst
wie z. B. der fertige Bau der geometrischen Theorie bei Euklid und in
sonstigen Lehrbüchern, also auch jede Wissenschaft ist eine Kunst,
wie jede Kunst von der Einheit des Zweckes in praktischer Vernunft
geleitet [. . . ]«
(Husserl 2004, S. 17)
»Der Versuch der modernen Forschung, das Sein der Welt radikal von ihrem [subjektiven] Erscheinen abzulösen, muß dazu führen,
daß die Rückbindung der Forschung an die Verantwortlichkeit des
Handelns verlorengeht. Die Forschung, verstanden als ein unendlicher Prozeß von methodisch-technischen Maßnahmen, um die Welt
als unendliche Idee zum uneingeschränkten Sich-Zeigen zu zwingen, wird zu einem freischwebenden, der Verantwortlichkeit enthobenen Tun. Deshalb entwickelt der moderne Forschungsbetrieb eine erschreckende Selbstgesetzlichkeit. Die ›Krise der europäischen Wissenschaften‹, von der Husserl im Titel seines Spätwerks spricht, ist
der Sinnverlust, der dadurch entsteht, daß eine schlechthin subjektirrelative Welt, wenn es sie wirklich gäbe, die Verantwortlichkeit des
Menschen aufheben würde.«
(Held 2012, S. 47 f.)

Arten von Wissen
Problemstellung
Welche Art von Wissen schöpfe ich als Wissenschaftler*in eigentlich vorrangig? Ist es ein Leistungs- und Herrschaftswissen, um die
Welt verfügbar zu machen? Ist es ein Bildungswissen, das vorrangig
mich, aber auch andere als wissende Personen entwickeln und entfalten soll? Oder ist es ein Heilswissen, dass der Auslegung der Welt
als zeitloses Ganzes in metaphysischer Anschauung dient?

Reflexionsaufgabe
Sichten Sie das rückseitige Zitat. Lassen sich die drei Wissensformen heute immer noch wiederfinden, wenn ja, in welchen Disziplinen? Welche Wissensform(en) sind in Ihrer eigenen Disziplin vertreten? Versuchen Sie anschließend eine begründete Rangfolge der
drei Wissensformen zu formulieren; inwieweit bauen sie aufeinander
auf oder sind von der Bedeutung her unterschiedlich zu gewichten?

Zitat
»Wir fanden also bisher nur, daß Wissen einem Werden dient.
Dann erhebt sich die Frage: dem Werden wovon? dem Werden wessen? und dem Werden wozu? Ich glaube, es gibt drei oberste Werdensziele, denen Wissen dienen kann und dienen soll: Erstens dem
Werden und der Entfaltung der Person, die weiß – das ist ›Bildungswissen‹. Zweitens dem Werden der Welt und (vielleicht) dem zeitfreien Werden ihres obersten Soseins- und Daseinsgrundes selbst, die
in unserem menschlichen Wissen und jedem möglichen Wissen um
Welt und Weltgrund zu ihrer eigenen Werdens›bestimmung‹ kommen oder doch zu etwas, ohne das sie ihre Werdensbestimmung
nicht erreichen können – dieses Wissen um der Gottheit willen heiße
›Erlösungswissen‹. Und es gibt drittens das Werdensziel der praktischen Beherrschung und Umbildung der Welt für unsere menschlichen Ziele und Zwecke – jenes Wissen, das der Pragmatismus sehr
einseitig, ja ausschließlich im Auge hat – das ist das Wissen der positiven ›Wissenschaft‹, das ›Herrschafts-‹ oder ›Leistungswissen‹.«
(Scheler 1980, S. 205 f.)

Lebensweltliche Grundlage der Wissenschaft
Problemstellung
Im Alltag stellt sich die ganz naive Frage, wie wissenschaftlicher
Wissenszuwachs eigentlich erarbeitet wird. Wie werden die Ziele erreicht? Die lebensweltlichen Grundlagen der Wissenschaft stellen
auf die unreflektierten, dem täglichen Leben verbundenen, Handlungsbedingungen ab. Muss ich beobachten, rechnen, interpretieren, explizieren, auslegen, lesen, schreiben, reden, befragen, diskutieren? Was tue ich eigentlich, wenn ich Wissenschaft betreibe? Und
was verleiht dem alltäglichen Tun seine besondere, wissenschaftliche Qualität?

Reflexionsaufgabe
Beschreiben Sie, durch welche Grundformen des Handelns und
Denkens im Alltag Wissenschaft in Ihrer Disziplin »zustande kommt«
und wie wissenschaftliche Erkenntnisse erfahrbar werden. Versuchen Sie anschließend herauszustellen, ab wann und warum diese
Grundformen des Handelns eine besondere, nämlich wissenschaftliche, Qualität erhalten. Wo zwingt Ihnen Ihr Alltag unliebsame oder
unproduktive Tätigkeiten auf?

Zitat
»In unserer Ausgangssphäre, der der Wissenszuwächse von Seiten der Wissenschaft, bieten uns die mathematischen Modelle, die
geometrischen Zeichnungen, die in der Anwendung der objektiven
Wissenschaft sich den anschaulich vorgegebenen Dingen sozusagen anheftenden Symbole und Formeln, Beispiele. Die Modelle sind
lebensweltlich erfahrene Dinge, ebenso gehören die Figuren im Lehrbuch und gar die gesehenen Stoffe, denen der Chemiker ihre chemische Struktur ›ansieht‹ in die lebensweltliche Sphäre. [. . . ] das Lebensweltliche hat durch die wissenschaftliche Auffassung eine den
lebensweltlichen Inhalt erweiternden Sinnbestand aufgenommen.«
(Husserl 2008, S. 516 f.)
»Obwohl der neuzeitliche Wissenschaftler es mit einer Welt zu tun
hat, die in ihrer Unendlichkeit alle Anschauungshorizonte der natürlichen Erkenntnispraxis transzendiert, bleibt sein auf diese Unendlichkeit bezogenes Erkennen doch rückgebunden an eine Welt, die in
Anschauungshorizonten außerwissenschaftlicher Praxis erscheint.
Diese Welt ist die Lebenswelt.«
(Held 2012, S. 50)

Weiche und harte Wissenschaften
Problemstellung
Nicht nur in der Öffentlichkeit, der Presse und am Stammtisch ist
Schubladendenken bezüglich Wissenschaft verbreitet. Man spricht
von weichen und harten Wissenschaften, sowie von Natur- und Geisteswissenschaften, Kulturwissenschaften, Realwissenschaften etc.
Wie steht es um die eigene Arbeit? Weich oder hart? Mathematischquantitativ, strikt erklärend und formalisierend oder eher interpretierend, auf Verstehen von Kultur und sozialem Sinn fokussiert? Haben
diese Schubladen einen tieferen Sinn und Nutzen oder sind sie gar
gefährlich?

Reflexionsaufgabe
Sichten Sie die umseitige Tabelle mit disziplinären Charakterisierungen nach Wissenschaftsgebiet, Charakterisierung, Art des Wissens und disziplinärer Kultur. Versuchen Sie Ihre wissenschaftliche
Disziplin allgemein und Ihre eigene Arbeit im Besonderen anhand
dieses Schemas zu verorten. Spiegelt die Tabelle Ihre wissenschaftliche Identität angemessen wieder?

Zitat

Tabelle 1: Knowledge and culture, by disciplinary grouping

Pure
sciences
(e. g. physics)

Disciplinary
grouping
“hard-pure”

Humanities
(e. g. history) and
pure social sciences
(e. g. anthropology)

“soft-pure”

Technologies
(e. g. mechanical
engineering)

“hardapplied”

Applied social sciences (e. g. education)

“soft-applied”

(Becher 1994, S. 151–161)

Nature of knowledge
Cumulative, atomistic (crystalline/treelike), concerned with
universals, quantities, simplification,
resulting in discovery/explanation.
Reiterative, holistic
(organic/river-like),
concerned
with
particulars, qualities,
complication, resulting in understanding/interpretation.
Purposive,
pragmatic (know-how via
hard
knowledge),
concerned
with
mastery of physical
environment,
resulting in products/techniques.
Functional, utilitarian (knowhow via
soft
knowledge),
concerned
with
enhancement
of
[semi-]
professional
practice,
resulting in protocols/procedures.

Nature
of
disciplinary culture
Competitive,
gregarious,
politically
well-organized, high
publication
rate,
task-oriented.

Individualistic, plurastic, loosely structured,
low publication rate,
person-oriented.

Entrepreneurial, cosmopolitan, dominated
by professional values,
patents substitutable
for publications, role
oriented.

Outward-looking,
uncertain in status,
dominated
by
intellectual
fashions,
publication
rates
reduced by consultances, poweroriented.

Wissenschaftsgegenstand
Problemstellung
Begriff und Beobachtung sind zwei elementare Bausteine wissenschaftlichen Arbeitens. Mit gewisser Vorsicht kann man ohne Wertung formulieren: Was wird im wissenschaftlichen Arbeiten beobachtet und über was werden Begriffe gebildet? Damit fragt man ersteinmal nach dem Wissenschaftsgegenstand. Ob nun Begriff oder Beobachtung den Vorzug erhält wird dann zur Gretchenfrage. So oder
so, bedient sich Wissenschaft jedoch einer Wissenschaftssprache,
in der sie Urteile über ihren Gegenstand bildet. Die Wissenschaftssprache ist dabei nicht unproblematisch.

Reflexionsaufgabe
Sichten Sie die beiden umseitigen Definitionen zweier
Wissenschaftsgegenstände. Welche formalen Ähnlichkeiten oder Unterschiede fallen Ihnen bei diesen Definitionsversuchen auf? Lässt
sich etwas über die Bedeutung von »Begriff« und »Beobachtung«
für die Disziplinen herauslesen? Vergleichen Sie die Ergebnisse mit
einer typischen Definition Ihres eigenen Fachs.

Zitat
»Physiker zu sein bedeutet ein Leben voller Anregungen zu führen.
[. . . ] [D]a nichts den Verstand stärker anspricht als die Welt, in der
wir leben, zu begreifen und die Geheimnisse der Natur zu enträtseln.
[. . . ] Das Wort Physik ist vom griechischen Ausdruck für Natur abgeleitet. Die Physik sollte daher eine Wissenschaft sein, die alle natürlichen Phänomene untersucht. [. . . ] heute sind wir wieder zu dem
allgemeineren und grundlegenderen Konzept früherer Zeit zurückgekehrt: Wir können daher sagen: Die Physik stellt sich die Aufgabe,
die Bestandteile der Materie und ihre Wechselwirkungen miteinander zu untersuchen. Wissenschaftlich werden die Eigenschaften der
Stoffe und andere natürliche Phänomene mittels dieser Wechselwirkungen erklärt.«
(Alonso und Finn 2000, S. 2)
»Soziologie (im hier verstandenen Sinn dieses sehr vieldeutig gebrauchten Wortes) soll heißen: eine Wissenschaft, welche soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und
seinen Wirkungen ursächlich erklären will. ›Handeln‹ soll dabei ein
menschliches Verhalten (einerlei ob äußeres oder innerliches Tun,
Unterlassen oder Dulden) heißen, wenn und insofern als der oder
die Handelnden mit ihm einen subjektiven Sinn verbinden. ›Soziales‹ Handeln aber soll ein solches Handeln heißen, welches seinem
von dem oder den Handelnden gemeinten Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran in seinem Ablauf orientiert
ist.«
(Weber 1984, S. 19)

Wissenschaftssprache
Problemstellung
Begriffe sind zentral für jede Wissenschaft und sie bedient sich in
der Regel einer Wissenschaftssprache, in der sie Urteile über ihren
Gegenstand bildet. Die Wissenschaftssprache ist dabei nicht unproblematisch. Sie steht im Schatten einer vorwissenschaftlichen Alltagssprache, der sie sich nur schwer entziehen kann. Es besteht der
Anspruch einer letztbegründeten und eindeutigen Fundierung der
Sprache, deren Einlösbarkeit fraglich scheint. Somit scheint auch
der Exaktheitsanspruch von Wissenschaft fraglich. Darüber hinaus
stellt jede Fachsprache ein Abgrenzungskriterium dar. An der Kontur
der Fachsprache lässt sich eine Disziplin umreißen. Und wer in eine
Disziplin eintreten möchte, muss ihre Sprachregeln lernen.

Reflexionsaufgabe
Formulieren Sie eine zentrale Kernaussage Ihrer aktuellen wissenschaftlichen Arbeit (max. 50 Wörter) in Ihrer üblichen Wissenschaftssprache. Übersetzen Sie anschließend diese Aussage in eine
allgemeinverständliche Alltagssprache um sie einem Laien zu vermitteln. Wie viele Wörter benötigen Sie mindestens, um den Sinngehalt der Aussage zufriedenstellend zu übersetzen?

Zitat
»[J]ede objektive Wissenschaft [ist] gebunden an den Bereich des
vorwissenschaftlich Vorgegebenen, also an das, was in der allgemeinen Sprache nennbar, aussagbar, beschreibbar ist [. . . ]. Denn
die Lebenswelt [. . . ] ist identisch mit der allgemein zu beredenden
[. . . ]. So ist Welt immer schon die empirisch allgemein (intersubjektiv) auslegbare und zugleich sprachlich auslegbare Welt.«
(Husserl 1954a, S. 213)
»Die Wissenschaftssprache soll – im Unterschied zur Umgangssprache – frei sein von Mehrdeutigkeiten und Unbestimmtheiten in
der Bedeutung ihrer Ausdrücke. Probleme ihres Aufbaus bilden den
Kern der zeitgenössischen Wissenschaftstheorie. – Der methodische
Aufbau von Wissenschaft vollzieht sich in erster Linie als der methodische Aufbau einer Wissenschaftssprache. Das Problem der Begründung wissenschaftlicher Aussagen ist nicht zu lösen von der
Frage nach der Bedeutung der verwendeten sprachlichen Mittel. Der
Exaktheitsanspruch der Wissenschaft ist demnach nur insoweit einlösbar, als die sprachlichen Mittel der Wissenschaft exakt sind, als
sie in methodisch kontrollierter Weise eingeführt und verwendet werden.«
(Kwiatkowski 1985, S. 465)

Objektiv vs. subjektiv (Kant)
Problemstellung
Ein Kernproblem jeder Wissenschaft ist die Aufweisung objektiv
gültiger, also von der subjektiven Auffassung einzelner unabhängigen, Erkenntnis. Üblicherweise sind wissenschaftliche Methoden dafür erdacht, diese objektive Gültigkeit herzustellen. Das ist nicht unproblematisch. Auch die objektive Gültigkeit von Aussagen erfordert
eine subjektive Urteilsbildung. Überhaupt ist die absolute Objektivität von Erkenntnis höchst fragwürdig, da sie immer durch subjektive
Bewusstseinsleistungen von Menschen konstruiert wird.

Reflexionsaufgabe
Untersuchen Sie das umseitige Zitat von Immanuel Kant. Arbeiten
Sie die unterschiedlichen Stufen und Bedingungen sowie die dafür
jeweils verwendeten Begriffe für objektive und subjektive Erkenntnisgrade heraus. Beurteilen Sie anschließend, welchen Anteil subjektive und objektive Urteilsbildungen in Ihrem wissenschaftlichen
Arbeitsalltag tatsächlich haben und wie sich beide gegebenenfalls
verschränken.

Zitat
»Das Fürwahrhalten ist eine Begebenheit in unserem Verstande,
die auf objectiven Gründen beruhen mag, aber auch subjective Ursachen im Gemüthe dessen, der da urtheilt, erfordert. Wenn es für
jedermann gültig ist, so fern er nur Vernunft hat, so ist der Grund desselben objectiv hinreichend, und das Fürwahrhalten heißt alsdann
Überzeugung. Hat es nur in der besonderen Beschaffenheit des Subjects seinen Grund, so wird es Überredung genannt. [. . . ]
Das Fürwahrhalten oder die subjective Gültigkeit des Urtheils in Beziehung auf die Überzeugung (welches zugleich objectiv gilt) hat folgende drei Stufen: Meinen, Glauben und Wissen. Meinen ist ein mit
Bewusstsein sowohl subjectiv, als objectiv unzureichendes Fürwahrhalten. Ist das letztere nur subjectiv zureichend und wird zugleich
für objectiv unzureichend gehalten, so heißt es Glauben. Endlich
heißt das sowohl subjectiv als objectiv zureichende Fürwahrhalten
das Wissen. Die subjective Zulänglichkeit heißt Überzeugung (für
mich selbst), die objective Gewißheit (für jedermann).«
(Kant 1995, S. 664 f.)

Objektiv vs. subjektiv (Popper)
Problemstellung
Ein Kernproblem jeder Wissenschaft ist die Aufweisung objektiv
gültiger, also von der subjektiven Auffassung einzelner unabhängigen, Erkenntnis. Üblicherweise sind wissenschaftliche Methoden dafür erdacht, diese objektive Gültigkeit herzustellen. Das ist nicht unproblematisch. Auch die objektive Gültigkeit von Aussagen erfordert
eine subjektive Urteilsbildung. Überhaupt ist die absolute Objektivität von Erkenntnis höchst fragwürdig, da sie immer durch subjektive
Bewusstseinsleistungen von Menschen konstruiert wird.

Reflexionsaufgabe
Sichten Sie die umseitige, klassische Ausführung zur objektiven
und subjektiven Erkenntnis in den Wissenschaften von Karl Popper. Kann diese Auffassung auch für Ihre eigene Disziplin gelten,
oder würden Sie etwas ergänzen oder streichen? Reflektieren Sie,
ab wann sind Sie im Wissenschaftsalltag bereit sind eine relevante,
wissenschaftliche Aussage als objektiv gültig zu akzeptieren. Wie
funktioniert das für Sie?

Zitat
»Die Worte ›objektiv‹ und ›subjektiv‹ gehören zu jenen philosophischen Ausdrücken, die durch widerspruchsvollen Gebrauch und
durch unterschiedene, oft uferlose Diskussionen stark belastet sind.
Unsere Art, diese Termini zu verwenden, steht der Kantschen nahe: Kant verwendet das Wort ›objektiv‹, um die wissenschaftlichen
Erkenntnisse als (unabhängig von der Willkür des einzelnen) begründbar zu charakterisieren; die objektiven Begründungen müssen
grundsätzlich von jedermann nachgeprüft und eingesehen werden
können: ›Wenn es für jedermann gültig ist, sofern er nur Vernunft
hat, so ist der Grund desselben objektiv hinreichend.‹ [Kant, Kritik
d. r. V: Methodenlehre, 2. Hauptst., 3. Abs.]
Wir halten nun zwar die wissenschaftlichen Theorien nicht für begründbar (verifizierbar) wohl aber für nachprüfbar. Wir werden also
sagen: Die Objektivität der wissenschaftlichen Sätze liegt darin, daß
sie intersubjektiv nachprüfbar sein müssen.
Das Wort ›subjektiv‹ bezieht sich bei Kant auf unsere Überzeugungserlebnisse (verschiedenen Grades). Auf welche Weise diese zustande kommen hat die Psychologie festzustellen. Sie können ›z. B. nach
Gesetzen der Assoziation‹ [Kant, a. a. O. ] zustande kommen; auch
objektive Gründe können als ›subjektive Ursachen des Urteils‹ [Kant,
a. a. O: §19] auftreten, sofern wir nämlich diese Gründe entsprechend durchdenken und von ihrer Stichhaltigkeit überzeugt werden
können.«
(Popper 1971, S. 18 f.)

Aufstieg der Erkenntnis
Problemstellung
Ausgehend von einzelnen Beobachtungen und Urteilen im Kleinen steigt Wissenschaft hinauf zu allgemeinen Prinzipien, Gesetzen
und Erkenntnissen. Dieser konsequente Aufstieg vom Kleinen (Gültigkeit im Speziellen) zum Großen (Gültigkeit im Allgemeinen) ist eine große Herausforderung für viele Wissenschaften und methodisch
und auch theoretisch oftmals komplex.

Reflexionsaufgabe
Nehmen Sie Stellung zum Zitat von Bacon. Was erscheint akzeptabel, was ist kritikwürdig? Beschreiben Sie dann für Ihre eigene Disziplin ein Beispiel für Bacons »Stufenaufstieg auf der Leiter der Erkenntnis«; weisen Sie also auf, wie Ihre Disziplin von Detailerkenntnissen über kleine und mittlere Lehrsätze zu generellen Prinzipien
und Aussagen kommt. Oder geht Ihre Disziplin den umgekehrten
Weg? Wie werden Übergänge zwischen den Stufen in ihrer Disziplin
methodisch gerechtfertigt?

Zitat
»Es ist aber nicht zulässig, dass der Geist von dem Einzelnen sofort zu den entlegenen und allgemeinsten Grundsätzen, die man
die Prinzipien der Künste und Dinge nennt, überspringe und überfliege, wobei dann deren Wahrheit für unveränderlich gilt und die
mittleren Grundsätze danach eingerichtet und abgemessen werden.
Allerdings lässt sich der Geist durch einen natürlichen Drang dazu
verleiten [. . . ]. Aber um die Wissenschaften wird es nur dann gut
stehn, wenn man auf einer richtigen Leiter von Stufe zu Stufe ohne Unterbrechung und Sprünge von dem Einzelnen zu den unteren Lehrsätzen, dann höher zu den mittleren und nur zuletzt zu den
allgemeinsten aufsteigt. Denn die untersten Sätze sind wenig von
der Erfahrung des Einzelnen verschieden; aber jene ersterwähnten
höchsten und allgemeinsten sind nur Ausgeburten des Denkens, inhaltslos und unzuverlässig. Dagegen sind die mittleren Sätze die
wahren zuverlässigen und lebendigen, auf denen das Leben und
Wohl der Menschen beruht. Ueber diesen stehen endlich auch ganz
allgemeine Grundsätze, aber solche, die nicht inhaltslos sind, und
die durch jene mittleren Sätze in Schranken gehalten werden.
Sonach soll man dem menschlichen Geist keine Flügel, sondern
eher ein Bleigewicht beigeben, was alles Springen und Fliegen
hemmt. Bis jetzt ist dies noch nicht geschehen, und wenn es geschehen sollte, kann Besseres von den Wissenschaften gehofft werden.«
(Bacon 1870, Buch I. §104)

Empirische Beobachtung
Problemstellung
Erfahrung ist eine zentrale Autorität der Wissenschaft. Insbesondere die erfahrungsmäßige, empirische Beobachtung zeichnet sich
besonders für viele Wissenschaften aus. Man spricht von »empirischen« Wissenschaften, wenn sie ihre Erkenntnisse regelmäßig an
der erfahrungsmäßig zugänglichen Welt entwickeln und prüfen.

Reflexionsaufgabe
Carrier schildert empirische Beobachtung als wichtigste Quelle der
Autorität von Wissenschaft. Welche Rolle hat empirische Beobachtung in Ihrer Disziplin und in Ihrem wissenschaftlichen Arbeitsalltag?
Wann wird beobachtet? Und wenn beobachtet wird, ist es dann eher
methodisch streng oder im Sinne einer alltäglichen Beobachtung?
Notieren Sie einige Beispielsituationen aus dem Wissenschaftsalltag. Welche Probleme gehen Ihrer Ansicht nach mit einer starken
Betonung empirischer Beobachtung einher?

Zitat
»Hypothesen lenken also das Augenmerk auf Beziehungen und
vermögen Wichtiges von Unwichtigem zu trennen; sie sind aber anhand von Beobachtungen zu prüfen. Tatsächlich ist die Übereinstimmung mit der Erfahrung die wichtigste Quelle der Autorität der Wissenschaften. Dieses Urteil stützt sich darauf, dass Beobachtungen
nicht der Willkür des Menschen unterworfen sind und sich in der
Regel nicht seinen Wünschen und Bestrebungen fügen. Im Einzelnen zeichnen sich Beobachtungen durch Stabilität, Kohärenz und
Intersubjektivität aus. Beobachtungen vermitteln über größere Zeitspannen hinweg unveränderte Eindrücke der Sachverhalte, die auch
durch große willentliche Anstrengung nur selten grundlegend zu beeinflussen sind. Beobachtungen passen die von verschiedenen Seinsmodalitäten gelieferten Befunde gut zusammen. Wir können die Trompete nicht allein sehen, sondern auch fühlen, hören oder gar selbst
blasen. Endlich können Beobachtungen auch durch andere Personen bestätigt werden und sind folglich nicht in das Belieben des Menschen gestellt. Diese Widerständigkeit legt nahe, dass Beobachtungen stattdessen durch den betreffenden Sachverhalt geprägt sind
(Goldman 1997, 526f., 537, 542).«
(Carrier 2011, S. 58 f.)

Begriffsbildung
Problemstellung
Welche Rolle spielt die erfahrungsmäßige (empirische) Beobachtung für das wissenschaftliche Arbeiten und in welcher Beziehung
steht die Beobachtung zur Begriffsbildung? Kommt das Huhn zuerst
oder das Ei? Werden Begriffe aufgrund von Beobachtungen neu geschaffen oder müssen sich Begriffe an der Beobachtung bewähren?
Haben nicht vielleicht auch Begriffe einen direkten Einfluss auf das
Ergebnis einer Beobachtung?

Reflexionsaufgabe
Das umseitige Zitat von Sokrates bringt den Gedanken zum Ausdruck, dass der Mensch mit Ideen (Begriffen) geboren wird, die er
bereits vor jeder Erfahrung besitzt. Nur so könne er gewisse Erkenntnis im Leben überhaupt erlangen.
Nehmen Sie kritisch Stellung dazu: Geht Beobachtung der Begriffsbildung in der Wissenschaft voraus oder ist es so, dass wir beobachten, was wir begrifflich bereits erfassen können? Wie verhält sich
dies für Ihre eigene Disziplin? Geben Sie, wenn möglich, ein konkretes Beispiel.

Zitat
»Sokrates: ›Ehe wir also anfingen zu sehen oder zu hören oder
die anderen Sinne zu gebrauchen, mußten wir schon irgendwoher
die Erkenntnis bekommen haben des eigentlich Gleichen, was es
ist, wenn wir doch das Gleiche in den Wahrnehmungen auf jenes
beziehen sollten, daß dergleichen alles zwar strebt zu sein wie jenes,
aber doch immer schlechter ist. [. . . ] Und wir mußten, sagen wir,
schon ehe dieses geschah, die Erkenntnis des Gleichen bekommen
haben? [. . . ] Ehe wir also geboren wurden, müssen wir sie, wie sich
zeigt, bekommen haben.‹«
(Platon 1992a, 26 f., 75b – c)

Kausalität (Platon)
Problemstellung
Bei der Formulierung von wissenschaftlichen Theorien, Methoden,
Hypothesen und Erkenntnissen ist ein implizites oder explizites Konzept von Kausalität immer mitgegeben. Wenn Theorien Aussagen
über Bedingungs- und Wirkungszusammenhänge sein sollen, woran
macht sich dann Kausalität eigentlich fest? In der Alltagssprache ist
Kausalität die Beziehung zwischen einer Ursache und einer Wirkung.
Aber wie ist diese vermeintlich simple Beziehung genau beschaffen
und in der eigenen Disziplin zu verstehen?

Reflexionsaufgabe
Bei Platon ist das Kausalitätsempfinden eine Teilhabe an göttlichen Ideen. Dass etwas schön ist, liegt daran, dass es Anteil an der
unendlichen Idee des Schönen hat. Wir Menschen sind in der Lage
uns an diese Idee des Schönen zu erinnern, weswegen uns manche Dinge als schön erscheinen, andere nicht. Versuchen Sie dieses
Konzept von Kausalität auf moderne Kausalaussagen zu übertragen,
z.B. auf das Gravitationsgesetz, Armutsgründe, Krankheitsursachen
etc. Welche »göttlichen Ideen« hätte Sokrates hier walten sehen?

Zitat
»Und so verstehe ich denn gar nicht mehr und begreife nicht jene
anderen gelehrten Gründe; sondern wenn mir jemand sagt, weswegen irgend etwas schön ist, entweder weil es eine blühende Farbe
hat oder Gestalt oder sonst etwas dieser Art, so lasse ich das andere
– denn durch alles übrige werde ich nur verwirrt gemacht – und halte
mich ganz einfach und kunstlos und vielleicht einfältig bei mir selbst
daran, daß nichts anderes es schön macht als eben jenes Schöne,
nenne es nun Anwesenheit oder Gemeinschaft, wie nur und woher
sie auch komme, denn darüber möchte ich nichts weiter behaupten,
sondern nur, daß vermöge des Schönen alle schönen Dinge schön
werden. Denn dies dünkt mich das allersicherste zu antworten, mir
und jedem andern; und wenn ich mich daran halte, glaube ich, daß
ich gewiß niemals fallen werde, sondern daß es mir und jedem andern sicher ist zu antworten, daß vermöge des Schönen die schönen Dinge schön sind. Oder dünkt dich das nicht auch? – Das dünkt
mich.«
(Platon 1992a, 162 f., 100d – 100e)

Kausalität (Spinoza)
Problemstellung
Bei der Formulierung von wissenschaftlichen Theorien, Methoden,
Hypothesen und Erkenntnissen ist ein implizites oder explizites Konzept von Kausalität immer mitgegeben. Wenn Theorien Aussagen
über Bedingungs- und Wirkungszusammenhänge sein sollen, woran
macht sich dann Kausalität eigentlich fest? In der Alltagssprache ist
Kausalität die Beziehung zwischen einer Ursache und einer Wirkung.
Aber wie ist diese vermeintlich simple Beziehung genau beschaffen
und in der eigenen Disziplin zu verstehen?

Reflexionsaufgabe
Die Kausalität, wie Spinoza, als die Teilhabe der Dinge an Gott zu
verstehen, als eine Teilhabe an einer unendlichen Substanz, die ihre
Bestimmung nur durch Gott erhält, wirkt heute befremdlich. Doch der
Gedanke der Unhintergehbarkeit von Kausalität ist durchaus noch
verbreitet. Lesen Sie die umseitigen Zitate und nehmen Sie begründet Stellung zum Gedanken einer absoluten Geltung von Kausalität
(mit oder ohne Gottesvorstellung)! Gibt es Dinge, die ohne Kausalität
auskommen?

Zitat
»SPINOZA erblickt in Gott [. . . ] den Urgrund alles Geschehens,
aber derselbe ist den Dingen immanent, wirkt in ihnen als Substanz
(s. d. ). Aus Gott ›folgt‹ (sequitur) alles mit mathematisch-logischer
Notwendigkeit, wie aus der Natur des Dreiecks folgt, daß es zwei
rechte Winkel hat (Eth. I, prop. XVI). Gott ist ›causa efficiens‹, ›causa per se‹, ›absolute causa prima‹ (Eth. I, prop. XVI). ›Deus est omnium rerum causa immanens, non vero transiens‹ (l.c. prop. XVIII).
Innerhalb des Alls ist jedes Geschehen streng causal – ohne finale
Ursachen – bedingt, ein Modus der ›Substanz‹ durch den andern.«
(Eisler 1904, S. 134)
»Sechzehnter Lehrsatz. Aus der Notwendigkeit der göttlichen Natur muß Unendliches auf unendliche Weisen (d. h. alles, was von
dem unendlichen Denken erfaßt werden kann) folgen. [. . . ] Zusatz I:
Hieraus folgt erstens, daß Gott die wirkende Ursache aller Dinge ist,
welche von dem unendlichen Verstand erfaßt werden können. Zusatz II: Hieraus folgt zweitens, daß Gott diese Ursache durch sich
ist, nicht aber durch ein Nebensächliches (Hinzukommendes). Zusatz III: Hieraus folgt drittens, daß Gott absolut die erste Ursache ist.
[. . . ] Von jedem Ding muß eine Ursache oder ein Grund angegeben
werden, sowohl warum es existiert als auch warum es nicht existiert.
[. . . ] Dieser Grund aber oder diese Ursache muß entweder in der
Natur des Dinges enthalten sein oder außerhalb derselben.«
(Spinoza 1975, S. 34, 45 f.)

Kausalität (Locke)
Problemstellung
Bei der Formulierung von wissenschaftlichen Theorien, Methoden,
Hypothesen und Erkenntnissen ist ein implizites oder explizites Konzept von Kausalität immer mitgegeben. Wenn Theorien Aussagen
über Bedingungs- und Wirkungszusammenhänge sein sollen, woran
macht sich dann Kausalität eigentlich fest? In der Alltagssprache ist
Kausalität die Beziehung zwischen einer Ursache und einer Wirkung.
Aber wie ist diese vermeintlich simple Beziehung genau beschaffen
und in der eigenen Disziplin zu verstehen?

Reflexionsaufgabe
Locke versteht Kausalität als Folge der Betrachtung von Einzelereignissen, die durch die sinnliche, regelmäßige Beobachtung das
Verhältnis von Ursache und Wirkung zugeschrieben bekommen. Vollziehen Sie Lockes Beispiel des flüssigen Wachses nach. Finden Sie
vergleichbare Beispiele von Kausalitätsbegründungen in Ihrer eigenen Disziplin? Inwieweit würden Sie von Lockes Verständnis von
Kausalität abweichen oder sie ergänzen?

Zitat
»Eine psychologische Erklärung des Kausalbegriffes beginnt bei
LOCKE, der ihn auf die Wahrnehmung der Entstehung von Eigenschaften und Dingen durch die Tätigkeit anderer Dinge zurückführt
(Ess. II, ch. 26, §1). Der Kausalbegriff ist ein Relationsbegriff, der
aus der Vergleichung mehrerer Dinge miteinander entspringt, wobei
dasjenige, dem Tätigkeit und Kraft (›power‹) zugeschrieben wird, als
Ursache gilt (l.c. §2).«
(Eisler 1904, S. 166)
»1. Whence the ideas of cause and effect got. In the notice that
our senses take of the constant vicissitude of things, we cannot but
observe that several particular, both qualities and substances, begin
to exist; and that they receive this their existence from the due application and operation of some other being. From this observation
we get our ideas of cause and effect. [. . . ] Thus, finding that in that
substance which we call wax, fluidity, which is a simple idea that was
not in it before, is constantly produced by the application of a certain
degree of heat we call the simple idea of heat, in relation to fluidity
in wax, the cause of it, and fluidity the effect. [. . . ] So that whatever
is considered by us to conduce or operate to the producing any particular simple idea, or collection of simple ideas, whether substance
or mode, which did not before exist, hath thereby in our minds the
relation of a cause, and so is denominated by us.«
(Locke 1690, Buch II. Kap. 26, §1)

Kausalität (Hume)
Problemstellung
Bei der Formulierung von wissenschaftlichen Theorien, Methoden,
Hypothesen und Erkenntnissen ist ein implizites oder explizites Konzept von Kausalität immer mitgegeben. Wenn Theorien Aussagen
über Bedingungs- und Wirkungszusammenhänge sein sollen, woran
macht sich dann Kausalität eigentlich fest? In der Alltagssprache ist
Kausalität die Beziehung zwischen einer Ursache und einer Wirkung.
Aber wie ist diese vermeintlich simple Beziehung genau beschaffen
und in der eigenen Disziplin zu verstehen?

Reflexionsaufgabe
In Humes psychologischer Auffassung von Kausalität spielt die verlässliche Regelmäßigkeit von beobachtbaren Erscheinungen eine
große Rolle. Kausalität ist gewissermaßen eine Frage statistischer
Wahrscheinlichkeit von anderweitig völlig unabhängigen Ereignissen.
Lesen Sie die beiden Zitate und arbeiten Sie heraus, gegen welche
Auffassungen von Kausalität sich Hume scheinbar abgrenzen möchte. Erachten Sie die zitierten Ausführungen heute noch als zeitgemäß und relevant für Ihr Fach bzw. für Ihre wissenschaftliche Praxis?

Zitat
»HUME vollends erklärt, die Gültigkeit des Kausalprinzips sei weder aus der Vernunft noch aus der objektiven Erfahrung zu deduzieren, sondern der Kausalbegriff entstehe rein subjektiv-psychologisch,
durch die subjektive Notwendigkeit der Ideenassoziation. [. . . ] Die regelmäßige, konstante Verbindung von Vorstellungen erzeugt in uns
die Erwartung einer bestimmten Vorstellung beim Auftreten der einen,
ein Gefühl der Notwendigkeit, von einer zur andern überzugehen,
einen subjektiven Glauben [. . . ] Das Dasein objektiver und noch weniger metaphysischer Ursachen und Kräfte ist also nicht plausibel
und erkennbar zu machen, wiewohl wir den Kausalbegriff empirisch
nicht entbehren mögen; er ist hier aktueller Natur, bezieht sich nicht
auf Dinge, sondern auf Vorgänge, die miteinander assoziativ verknüpft werden.«
(Eisler 1904, S. 166 f.)
»[W]e must enquire how we arrive at the knowledge of cause and
effect. I shall venture to affirm [. . . ] that the knowledge of this relation
is not, in any instance, attained by reasonings a priori; but arises
entirely from experience, when we find that any particular objects are
constantly conjoined with each other. [. . . ] 25. [. . . ] In a word, then,
every effect is a distinct event from its cause. [. . . ] In vain, therefore,
should we pretend to determine any single event, or infer any cause
or effect, without the assistance of observation and experience.«
(Hume 2007, Sect. IV Teil I §§23, 25)

Kausalität (Mill)
Problemstellung
Bei der Formulierung von wissenschaftlichen Theorien, Methoden,
Hypothesen und Erkenntnissen ist ein implizites oder explizites Konzept von Kausalität immer mitgegeben. Wenn Theorien Aussagen
über Bedingungs- und Wirkungszusammenhänge sein sollen, woran
macht sich dann Kausalität eigentlich fest? In der Alltagssprache ist
Kausalität die Beziehung zwischen einer Ursache und einer Wirkung.
Aber wie ist diese vermeintlich simple Beziehung genau beschaffen
und in der eigenen Disziplin zu verstehen?

Reflexionsaufgabe
Kausalität gilt John Stuart Mill als verlässliche Gleichzeitigkeit und
Sukzession von Ereignissen. Er baut darauf sein Wissenschaftsmodell einer induktiven Logik; ohne Kausalitätsannahme macht die Suche nach Regelgesetzen in der Welt überhaupt keinen Sinn. Oder
doch? Lesen Sie die umseitigen Zitate. Würden Sie Mill in der Annahme unterstützen, dass Kausalität ein universelles (Natur-) Gesetz ist? Benötigen Sie Kausalität für Ihre wissenschaftliche Arbeit?
Wenn ja, zeigt sie sich auch, wie bei Mill, durch Beobachtung regelmäßiger Abfolgen?

Zitat
»Im einzelnen erklärt sich das Kausalgesetz aus der Beobachtung
einer ›Unveränderlichkeit der Sukzession zwischen einer Tatsache
in der Natur und einer andern, die ihr vorhergegangen ist‹ (Log. I,
386). Ein ›ursprünglicher Fetischismus‹ ist es, ›daß wir unsere Willensacte als Typus aller Kausalität auffassen‹ (l. c. S. 415). Wir verlegen unser Anstrengungsgefühl beim Überwinden eines Hindernisses in die Außendinge (Exam. p. 378).«
(Eisler 1904, S. 172)
»And the universality of the law of causation consists in this, that
every consequent is connected in this manner with some particular
antecedent, or set of antecedents. Let the fact be what it may, if it has
begun to exist, it was preceded by some fact or facts, with which it
is invariably connected. For every event, there exists some combination of objects or events, some given concurrence of circumstances,
positive and negative, the occurance of which will always be followed
by that phenomenon. We may not have found out what this concurrence of circumstances may be; but we never doubt that there is
such a one, and that it never occurs without having the phenomenon
in question as its effect or consequence. Upon the universality of
this truth depends the possibility of reducing the inductive process
to rules. The undoubted assurance we have that there is a law to
be found if we only knew how to find it, will be seen presently to be
the source from which the canons of the Inductive Logic derive their
validity.«
(Mill 1843, S. 398)

Kausalität (Kant)
Problemstellung
Bei der Formulierung von wissenschaftlichen Theorien, Methoden,
Hypothesen und Erkenntnissen ist ein implizites oder explizites Konzept von Kausalität immer mitgegeben. Wenn Theorien Aussagen
über Bedingungs- und Wirkungszusammenhänge sein sollen, woran
macht sich dann Kausalität eigentlich fest? In der Alltagssprache ist
Kausalität die Beziehung zwischen einer Ursache und einer Wirkung.
Aber wie ist diese vermeintlich simple Beziehung genau beschaffen
und in der eigenen Disziplin zu verstehen?

Reflexionsaufgabe
Die »kopernikanische Wende« der Philosophie Kants revolutionierte die wissenschaftliche Denkart des Erkenntnisprozesses. Das Problem der objektiven Erkenntnis wurde zum Problem der subjektiven Bedingungen objektiver Erkenntnis umgewendet. Kausalität ist
demnach keine Eigenschaft der Dinge, sondern eine notwendige Erkenntnisleistung. Nehmen Sie kritisch Stellung zu den umseitigen
Zitaten und schildern Sie, inwieweit Sie in Ihrer eigene wissenschaftliche Arbeit Kausalität als Eigenschaft der beobachteten Gegenstände oder aber als Ihre Eigenschaft als Beobachter*in auffassen.

Zitat
»[D]er Ursprung des Kausalbegriffs [ist] ein logischer, intellectualer, indem dieser Begriff erst Erfahrung ermöglicht [. . . ]. Er ist ein
Einheitsbegriff, eine Form aller Erfahrung, ein ›reiner Verstandesbegriff‹, der nicht in der Wahrnehmung liegt [. . . ]. Es ist eben ›nur dadurch, daß wir [. . . ] alle Veränderung dem Gesetze der Kausalität
unterwerfen, selbst Erfahrung möglich‹. So ergibt sich a priori das
Gesetz: ›Alles, was geschieht (anhebt zu sein), setzt etwas voraus,
worauf es nach einer Regel folgt‹.«
(Eisler 1904, S. 167)
»Zwar scheint es, als widerspreche dieses allen Bemerkungen,
die man jederzeit über den Gang unseres Verstandesgebrauchs gemacht hat, nach welchen wir nur allererst durch die wahrgenommenen und verglichenen übereinstimmenden Folgen vieler Begebenheiten auf vorhergehende Erscheinungen, eine Regel zu entdecken,
geleitet worden, der gemäß gewisse Begebenheiten auf gewisse Erscheinungen jederzeit folgen und dadurch zuerst veranlaßt worden,
uns den Begriff von Ursache zu machen. Auf solchen Fuß würde dieser Begriff bloß empirisch sein, und die Regel, [. . . ] daß alles, was
geschieht, eine Ursache habe, würde eben so zufällig sein, als die
Erfahrung selbst [. . . ]. Es geht aber hiermit so, wie mit andern reinen
Vorstellungen a priori (z. B. Raum und Zeit), die wir darum allein aus
der Erfahrung als klare Begriffe herausziehen können, weil wir sie in
die Erfahrung gelegt hatten und diese daher durch jene allererst zu
Stande brachten. (222)«
(Kant 1995, S. 217 – 227)

Kausalität (Husserl)
Problemstellung
Bei der Formulierung von wissenschaftlichen Theorien, Methoden,
Hypothesen und Erkenntnissen ist ein implizites oder explizites Konzept von Kausalität immer mitgegeben. Wenn Theorien Aussagen
über Bedingungs- und Wirkungszusammenhänge sein sollen, woran
macht sich dann Kausalität eigentlich fest? In der Alltagssprache ist
Kausalität die Beziehung zwischen einer Ursache und einer Wirkung.
Aber wie ist diese vermeintlich simple Beziehung genau beschaffen
und in der eigenen Disziplin zu verstehen?

Reflexionsaufgabe
Bei Husserl gehen der kausalen Erklärung von Erscheinungen
grundlegende Bewusstseinsleistungen voraus. Das Bewusstsein leistet bereits die Konstitution von Dingen, Erscheinungen und Regelmäßigkeiten, bevor ein Konzept von Kausalität überhaupt entstehen
kann. Kausalität ist also ein »höherer Bewusstseinsakt«, dem andere voraus gehen. Die umseitige Warnung vor einer »mythologischen
Physik« bringt das zum Ausdruck. Was könnten solche »grundlegenden Bewusstseinsleistungen« sein, die man leisten muss bevor man
Kausalität überhaupt erst denken kann?

Zitat
»Arbeitet so die erfahrungslogische Vernunft unter dem Titel Physik ein intentionales Korrelat höherer Stufe heraus – aus der schlicht
erscheinenden Natur die physikalische Natur – so heißt es Mythologie treiben, wenn man diese einsichtige Vernunftgegebenheit, die
doch nichts weiter ist, als die erfahrungslogische Bestimmung der
schlicht-anschaulich gegebenen Natur, wie eine unbekannte Welt
von Dingrealitäten an sich hinstellt, die hypothetisch substruiert sei
zu Zwecken der kausalen Erklärung der Erscheinungen. [. . . ] Dabei
verwechselt man aber im gewöhnlichen Realismus die sinnlichen
Erscheinungen [. . . ] mit den sie konstituierenden absoluten Erlebnissen des Erscheinens, des erfahrenden Bewußtseins überhaupt.
[. . . ] Dabei unterschiebt man dem physikalischen Sein eine mythische absolute Realität, während man das wahrhaft Absolute, das
reine Bewußtsein als solches gar nicht sieht. Man merkt also nicht
die Absurdität, die darin liegt, daß man die physikalische Natur, dieses intentionale Korrelat des logisch bestimmenden Denkens, verabsolutiert; desgleichen, daß man diese, die direkt anschauliche Dingewelt erfahrungslogisch bestimmende und in dieser Funktion völlig
bekannte Natur [d.h. als Bewusstseinsleistung; d. A. ] [. . . ] zu einer
unbekannten, sich nur geheimnisvoll anzeigenden Realität macht,
die selbst nie und nach keiner Eigenbestimmtheit zu fassen sei, und
der man nun gar die Rolle einer Ursachrealität in Beziehung auf die
Verläufe subjektiver Erscheinungen und erfahrender Erlebnisse zumutet.«
(Husserl 1913, S. 101)

Hypothesen
Problemstellung
Wenn Theorien Aussagen über Bedingungs- und Wirkungszusammenhänge sein sollen, dann wird man auch die Hypothese als wichtigen Baustein anführen wollen. Welche Art Hypothesen leiten das
eigene Wissenschaften? Welche Regeln der Ablehnung und Bestätigung werden akzeptiert? Oder sind Hypothesen gar nicht Teil der
wissenschaftlichen Methode im eigenen Fach? Ist das überhaupt
denkbar?

Reflexionsaufgabe
Die umseitigen Zitate stellen darauf ab, dass Hypothesen einen
nicht-wissenschaftlichen Vorgriff bedeuten, der sich nicht gänzlich
aus einer freien Beobachtung und Betrachtung der objektiven Fakten
ableiten lässt. Reflektieren Sie auf Ihre aktuelle, wissenschaftliche
Arbeit und beschreiben Sie einige zentrale, elementare Hypothesen,
die Ihrer persönlichen Forschung dabei zugrunde liegen. Welche Hypothesen waren für Ihre Themeneingrenzung und Fragestellung bestimmend? Schildern Sie, wie diese Hypothesen zustande kamen.

Zitat
»Denn das möchte ich gar nicht zugeben, daß, wer das Seiende
in Gedanken betrachtet, es mehr in Bildern betrachte, als wer in den
Dingen. Also dahin wendete ich mich, und indem ich jedesmal den
Gedanken zugrunde lege, den ich für den stärksten halte: so setze
ich, was mir scheint mit diesem übereinzustimmen, als wahr, es mag
nun von Ursachen die Rede sein oder von was nur sonst, was aber
nicht, als nicht wahr.«
(Platon 1992a, 161 f., 100a)
»Theorien werden nicht allein aus Beobachtungen gebildet und
durch diese geprüft, sondern auch umgekehrt Beobachtung durch
Theorien geprägt. In der Fassung von Carl Hempel (1905-1997), einem der führenden Vertreter des Logischen Empirismus und Urheber einer breit rezipierten Theorie der wissenschaftlichen Erklärung,
lautet der Einwand: Da man niemals sämtliche Tatsachen dokumentieren kann, muss man sich auf die relevanten Tatsachen beschränken. Die Relevanz von Tatsachen kann aber nicht nach deren Beschaffenheit oder der Natur des Problems beurteilt werden, sondern
allein in Bezug auf eine gegebene Hypothese. Es sind Vermutungen
zu Problemlösungen, die die Wichtigkeit bestimmter Untersuchungen nahe legen und die die Signifikanz von Tatsachen oder Unterscheidungen begründen. Aus diesem Grund ist die Forderung inadäquat, Hypothesen erst nach Sammeln der Daten einzuführen (Hempel 1966, S. 22–24).«
(Carrier 2011, S. 55 f.)

Wahrscheinlichkeitsaussagen
Problemstellung
Welche Regeln der Ablehnung und Bestätigung werden im eigenen Fach akzeptiert? Hier schleicht sich unter Umständen die Wahrscheinlichkeit als wissenschaftlich legitimes Prinzip ein. Sind propabilistische Aussagen und Hypothesen im eigenen wissenschaftlichen Arbeiten erlaubt, üblich oder verpönt?

Reflexionsaufgabe
Lesen Sie das umseitige »Grundproblem der Zufallstheorie« und
schildern Sie, inwieweit Ihre eigene Disziplin von Wahrscheinlichkeitsaussagen Gebrauch macht oder Gebrauch machen könnte. Geben Sie ein konkretes Beispiel, wie eine Wahrscheinlichkeitsaussage zustande kommt und wann sie als gültig und korrekt gilt, wann
aber als unangemessen oder falsch. Sofern Wahrscheinlichkeitsaussagen nicht zum Methodenkanon Ihrer Disziplin gehören, erläutern
Sie die methodologischen oder methodischen Gründe, warum dies
so ist.

Zitat
»Die Beobachtung von Ereignispaaren A, B, die lose miteinander
verknüpft sind, sodaß B in manchen Fällen auf A folgt, in anderen
aber nicht, führt zur Bildung des Begriffs Wahrscheinlichkeit. Die
Häufigkeit des Eintretens der Folge B auf A dient dazu, die Wahrscheinlichkeit graduell abzuschätzen.«
(Mises 1990, S. 253)
»49. Das Grundproblem der Zufallstheorie. Die wichtigste Anwendung der Wahrscheinlichkeitstheorie ist die auf ›zufallsartige Ereignisse‹, [. . . ] von denen man auf Grund vieler vergeblicher Versuche
annimmt, daß jede rationale Methode, ein solches Ereignis zu prognostizieren, versagt. Wir haben sozusagen das Gefühl, daß nicht
ein Wissenschaftler, sondern nur ein Seher sie voraussagen könnte.
[. . . ] [A]us der Unberechenbarkeit der Ereignisse, pflegen wir nun zu
schließen, daß auf sie die Wahrscheinlichkeitsrechnung angewendet werden kann. Dieser einigermaßen paradoxe Schluß von einer
Unberechenbarkeit auf die Anwendbarkeit einer bestimmten Berechnungsmethode verliert in der subjektiven Theorie zwar seine Paradoxie, aber in höchst unbefriedigender Weise: Die Wahrscheinlichkeitsberechnung ist nach dieser Auffassung gar keine Berechnungsmethode im Sinne einer empirisch-naturwissenschaftlichen Berechnung (Prognostizierung von Ereignissen), sondern sie gestattet nur
logische Umformungen dessen, was wir wissen – oder vielmehr nicht
wissen, denn gerade wenn wir etwas nicht wissen, pflegen wir ja diese Umformungen vorzunehmen.«
(Popper 1971, S. 110)

Analytischer Ansatz
Problemstellung
Fragen nach wissenschaftlichen Begriffen, Theorien, Hypothesen
und Beobachtungen liegen in einem Problemfeld, das man auch als
»analytischen Ansatz« charakterisieren kann. Sprache, Logik und
(beobachtungsadäquate) Begriffe sind zentrale Aspekte der wissenschaftlichen Praxis. Im Detail besehen, sind diese Aspekte aber
höchst problematisch. Wann stellt sich bei der eigenen wissenschaftlichen Arbeit eigentlich wirklich »Wahrheit« ein? Wo ist die »magische« Grenze, die Sprachspiele von Erkenntnissen trennt? Was ist
ein adäquater »Satz«, was eine adäquate »Beobachtung«? Stellt
man sich diese Fragen überhaupt im Wissenschaftsalltag?

Reflexionsaufgabe
Der Versuch des Logischen Empirismus, eine akkurate, eindeutige
»Protokollsprache« zu etablieren, scheiterte. Alle Sprache scheint
theoriebeladen, mehrdeutig und revidierbar. Dennoch hebt sich Wissenschaftssprache ab. Charakterisieren Sie die Arbeitssprache ihrer
eigenen wissenschaftlichen Disziplin (also nicht die Sprache in Publikationen, sondern in Forschungsprozessen). Mit welcher Sprache
fängt Ihre Disziplin die Wirklichkeit ein?

Zitat
»Die Wissenschaft ist ein System von Sätzen, das an Hand der
Erfahrung aufgestellt wird. Die empirische Nachprüfung bezieht sich
aber nicht auf den einzelnen Satz, sondern auf das System der Sätze oder auf ein Teilsystem. Die Nachprüfung geschieht an Hand
der ›Protokollsätze‹. Hierunter sind die Sätze verstanden, die das
ursprüngliche Protokoll etwa eines Physikers oder Psychologen enthält. [. . . ] Mit dem ›ursprünglichen‹ Protokoll ist dasjenige gemeint,
das wir erhalten würden, wenn wir Protokollaufnahme und Verarbeitung der Protokollsätze im wissenschaftlichen Verfahren scharf
voneinander trennen würden, also in das Protokoll keine indirekt gewonnenen Sätze aufnehmen würden. [. . . ] Unter ›Protokollsätzen‹
wollen wir jetzt immer die Sätze ursprünglicher Protokolle verstehen. Die Sprache, der diese Sätze angehören, wollen wir die ›Protokollsprache‹ nennen. [. . . ] Die Frage nach der genaueren Charakterisierung dieser Sprache (also nach genauer Angabe ihrer Wörter,
Satzformen und Regeln) läßt sich bei dem gegenwärtigen Stand der
Forschung noch nicht beantworten.«
(Carnap 1931, S. 437 f.)
»Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.«
(Wittgenstein 1977, Satz 7)

Explikation und Interpretation
Problemstellung
Ein wichtiger Schritt in der wissenschaftstheoretischen Reflexion
ist es darauf zu achten, wie man mit relevanten, sprachlichen Ausdrücken in seinem Wissenschaftsgebiet überhaupt verfährt. Besteht
die Tendenz zur Interpretation oder Explikation? Versucht man also relevante Begriffe, Sätze, Hypothesen und Theorien eher sinnadäquat im Kontext des Verfassers auszulegen oder erklärt und operationalisiert man sie eher im Licht der eigenen Forschung?

Reflexionsaufgabe
Lesen Sie die umseitige Darstellung des Unterschieds zwischen interpretierendem und explizierendem Umgang mit Fachbegriffen und
Schlüsselkonzepten. Schildern Sie, welches der beiden Verfahren
wann und wie zur praktischen Geltung für Ihre eigene wissenschaftliche Arbeit kommt. Geben Sie möglichst konkrete Beispiele.

Zitat
»Wenn [W]issenschaftler mit unpräzisen Ausdrücken konfrontiert
werden, und wenn sie das Ziel haben, diese Ausdrücke zu präzisieren, dann wenden sie normalerweise ein Verfahren an, das wir
Interpretation nennen wollen. Damit ist gemeint, daß man versucht,
die zur Diskussion stehenden Ausdrücke so zu präzisieren, wie es
der Intention des ›Schöpfers‹ dieser Ausdrücke entspricht. [. . . ] [Der
Wissenschaftler] kann auch das Verfahren der Explikation anwenden, d.h. er kann versuchen den Ausdruck so zu präzisieren, daß
der präzisierte Ausdruck für die Zwecke [. . . ] brauchbar ist. Die Zielsetzung der Explikation besteht also nicht darin, die Absichten eines
Autors zu entdecken, sondern einen Ausdruck so zu präzisieren, daß
er [. . . ] nützlich ist.«
(Opp 2002, S. 138 f.)

Verfahren
Interpretation

Explikation

(ebd., S. 140)

Ziel
Präzisierung gemäß der Intention des Autors
Präzisierung gemäß bestimmten Kriterien

Adäquatheitskriterium
Präzisierung entspricht der Intention
des Autors
Präzisierung entspricht diesen Kriterien

Theoriekonstruktion
Problemstellung
Wer von Begriff und Beobachtung in der Wissenschaft und deren
Verhältnis zueinander spricht, wird bald zur Frage der Theoriebildung gelangen. Die Theorie ist das kognitive Desiderat wissenschaftlicher Erkenntnis. Sie macht die Welt verfügbar und zugänglich für
Erkenntnis, Veränderung und Kritik. Wie funktioniert Theoriebildung
im eigenen Fach? Und was sagt dies über das Fach selbst aus?

Reflexionsaufgabe
Lesen Sie Galtungs etwas ungewöhnliche, wissenschaftshistorisch
angereicherte Unterscheidung von Ansätzen der Theoriekonstruktion. Welchem der drei Hauptfunktionen der Theoriekonstruktion rechnen Sie Ihr Fach vorrangig zu? Warum? Nehmen Sie anschließend
kritisch Stellung zur gesellschaftstheoretischen Parallele, die Galtung skizziert. Finden Sie Argumente dafür oder dagegen?

Zitat
»Zunächst möchten wir unterscheiden zwischen den drei Hauptfunktionen der Theoriekonstruktion, wie wir sie sehen. Sie haben
alle etwas gemeinsam: die Theorie wird gesehen als eine Art, Sätze zueinander in Beziehung zu setzen; ein Satz sagt etwas über die
Wirklichkeit, sei es nun in Form eines Datensatzes, eines theoretischen Satzes (einer Hypothese) oder eines Wertungssatzes. [. . . ]
Die drei Hauptfunktionen der Theoriekonstruktion sind also folgende:
(1) die Theoriekonstruktion ist eine Art der Speicherung alter Erkenntnisse über die Wirklichkeit;
(2) die Theoriekonstruktion ist ein heuristisches Hilfsmittel zur Entwicklung neuer Erkenntnisse über eine alte Wirklichkeit;
(3) die Theoriekonstruktion ist ein Mittel zu Erzeugung einer neuen
Wirklichkeit.
Die drei Funktionen sind zwar verschieden, doch das bedeutet nicht,
daß sie nicht weitgehend von derselben theoretischen Struktur erfüllt werden können. Die organische Chemie ist ein gutes Beispiel
für eine Theoriekonstruktion, die Erkenntnisse über die empirische
Wirklichkeit speichert, neue Erkenntnisse entwickelt und neue Wirklichkeit schafft (synthetische Verbindungen). Doch verschiedene Kulturen und Gesellschaften werden jeweils eine der drei Funktionen
eindeutig hervorheben. So möchten wir im allgemeinen annehmen,
daß [. . . ] konservative Gesellschaften (Modell 1) die erste Funktion
betonen, liberale (Modell 2) die zweite und gemeinschaftsorientierte
(Modell 3) die dritte [. . . ].«
(Galtung 1978, S. 257 f.)

Experiment
Problemstellung
Ähnlich wie die Beobachtung dem Begriff nahe steht, steht der
Theoriebildung das Experiment zur Seite. Unter kontrollierten Bedingungen den Begriff mit der Beobachtung zu konfrontieren, macht
das Experiment aus. Dabei trennt es Spreu vom Weizen und macht
wissenschaftliche Erkenntnis für andere erfahrbar und reproduzierbar. Intersubjektivität ist das Schlagwort, das dem Experiment die
Würde des Geltungsanspruchs verleiht. Wie steht es um die Rolle
des Experiments für das eigene wissenschaftliche Arbeiten?

Reflexionsaufgabe
Lesen Sie die umseitigen, klassischen Zitate und notieren Sie daraus die angeführten (offenen und versteckten) Argumente für eine
experimentelle Methode. Setzen Sie diese Argumente in Beziehung
zu Ihrer eigenen Disziplin. Schildern Sie, inwieweit Sie experimentell
arbeiten oder eben nicht. Begründen Sie.

Zitat
»Denn die Sinne für sich allein sind ein gar schwaches und irrtumgebundenes Ding. Auch vermögen Werkzeuge zur Erweiterung und
Schärfung der Sinne nicht viel; sondern alle richtigere Interpretation der Natur kommt durch Einzelfälle und geeignete durchführbare
Experimente zustande; wo der Sinn nur über das Experiment, das
Experiment über die Natur und die Sache selbst entscheidet.«
(Bacon 1962, I, §50)
»Es ist aber nicht nur eine größere Anzahl von Versuchen anzustreben und neu vorzubereiten, wie auch eine andere Art, als sie
bisher betrieben worden ist, sondern eine völlig andere Methode,
Anordnung und ein anderer Ablauf ist bei der Entwicklung der Erfahrung einzuführen. Denn eine planlose und sich selbst überlassene Erfahrung ist, wie bereits erwähnt, ein bloßes Umhertappen im
Dunkeln, das die Menschen eher verdummt als belehrt. Wenn aber
die Erfahrung eindeutig und stetig nach einer sicheren Regel voranschreitet, läßt sich Besseres für die Wissenschaft erhoffen.«
(ebd., I, §100)
»Es kommt beim physikalischen Experiment wenig oder gar nicht
auf die persönlichen Eigenschaften des Experimentators an, gewiß
nicht auf seine Beziehungen zu irgendwelchen Gemeinschaften; aber
auch von dem physischen Objekt interessiert kaum seine Vergangenheit oder Zukunft [. . . ].«
(Mises 1990, S. 221)

Verifikation und Falsifikation
Problemstellung
Muss das wissenschaftliche Denken und Erkennen in Sinneseindrücken nachweisbar sein? Sicherlich, denn die bloß fantasierende
Kontemplation, die keinen Bezug zur Wirklichkeit herstellen lässt,
wird nur selten hinreichende, wissenschaftliche Ergebnisse liefern
können. Prinzipiell kommen einem sogleich zwei Optionen in den
Sinn, um die Adäquatheit wissenschaftlicher Hypothesen und Theorien zu prüfen. Die Verifikation, die versucht die Behauptung zu beweisen, und die Falsifikation, die auf die Wiederlegung einer Hypothese abstellt.

Reflexionsaufgabe
Das Zitat von Karl Popper drückt den Kern des Programms des
Fallibilismus aus. Demnach ist Wissenschaft der unabschließbare
Prozess, Aussagen über die Welt zu widerlegen und durch neue
und inhaltsreichere Aussagen zu ersetzen. Kaum ein anderer, wissenschaftstheoretischer Gedanke des 20. Jahrhunderts hat einen
solchen Siegeszug angetreten. Geben Sie für Ihre derzeitige, wissenschaftliche Arbeit das Abgrenzungskriterium an, also die Art und
Weise, wie sich Ihre wissenschaftlichen Aussagen widerlegen lassen. Lassen sich Ihre Aussagen auch induktiv, also als gültige Beweise, formulieren?

Zitat
»Falsifizierbarkeit als Abgrenzungskriterium. Das induktionslogische Abgrenzungskriterium, die Abgrenzung durch den positivistischen Sinnbegriff ist äquivalent mit der Forderung, daß alle
empirisch-wissenschaftlichen Sätze (alle ›sinnvollen Aussagen‹) endgültig entscheidbar sein müssen: Sie müssen eine solche Form haben, daß sowohl ihre Verifikation als auch ihre Falsifikation logisch
möglich ist. So lesen wir z. B. bei [. . . ] Waismann: ›Kann auf keine
Weise angegeben werden, wann ein Satz wahr ist, so hat der Satz
überhaupt keinen Sinn; denn der Sinn eines Satzes ist die Methode seiner Verifikation.‹ Nach unserer Auffassung aber gibt es keine
Induktion. Der Schluß von den durch ›Erfahrung‹ [. . . ] verifizierten
besonderen Aussagen auf die Theorie ist logisch unzulässig. Theorien sind somit niemals empirisch verifizierbar. Wollen wir den positivistischen Fehler, die naturwissenschaftlich-theoretischen Systeme durch das Abgrenzungskriterium auszuschließen, vermeiden, so
müssen wir dieses so wählen, daß auch Sätze, die nicht verifizierbar
sind, als empirisch anerkannt werden können. Nun wollen wir aber
doch nur ein solches System als empirisch anerkennen, das einer
Nachprüfung durch die ›Erfahrung‹ fähig ist. Diese Überlegung legt
den Gedanken nahe, als Abgrenzungskriterium nicht die Verifizierbarkeit, sondern die Falsifizierbarkeit des Systems vorzuschlagen;
[. . . ] wir fordern, daß es die logische Form des Systems ermöglicht,
dieses auf dem Wege der methodischen Nachprüfung negativ auszuzeichnen: Ein empirisch-wissenschaftliches System muß an der
Erfahrung scheitern können.«
(Popper 1971, S. 14 f.)

Intersubjektive Erfahrbarkeit (Husserl)
Problemstellung
Sowohl experimentelle als auch nicht-experimentelle Wissenschaften stehen vor der Herausforderung die intersubjektive Erfahrbarkeit
wissenschaftlicher Erkenntnis zu sichern. Dies bedeutet, dass prinzipiell jeder Mensch die Möglichkeit haben muss, die Gültigkeit wissenschaftlicher Aussagen nachzuvollziehen und bei gleicher Ausgangslage zur gleichen Erkenntnis zu kommen. Wie wird intersubjektive
Nachvollziehbarkeit hergestellt?

Reflexionsaufgabe
Lesen Sie das umseitige Zitat von Edmund Husserl. Geben Sie
an, auf welche Weise Ihre wissenschaftliche Arbeit im Alltag sicherstellt, dass die Erkenntnisse eine »Wahrheit für alle Situationen ist«.
Welche Methoden und Alltagspraktiken setzen Sie dafür ein? Was
sind die Mindestvoraussetzungen, die eingehalten werden müssen,
damit Ihre wissenschaftliche Arbeit Gültigkeit beanspruchen kann?
Sind vielleicht auch begrenzte Situationswahrheiten akzeptable Ergebnisse?

Zitat
»Die Gültigkeit, die er [der Wissenschaftler] für sich einsichtig gewinnt, muß Allgemeingültigkeit für jeden theoretisch Eingestellten
und auf dasselbe Erkenntnisthema Bezogene sein, es soll nicht Standpunktwahrheit sein, Situationswahrheit, unter Voraussetzungen der
Situation, die nicht für jeden erdenklichen wissenschaftlichen Mitmenschen bestehen. Jeder und jede Gruppe lebt in jeweiligen besonderen Situationen – und für jede gibt es Situationswahrheit und
-falschheit – die der vorwissenschaftlichen Alltäglichkeit [d. i. Lebenswelt]. Wissenschaftliche Erkenntnis übersieht alle Situationen und
will doch allen gerecht werden. Sie hat das Ziel, die durch die Relativität aller möglichen Situationen hindurchgehende objektive Wahrheit zu erkennen, die von jedermann in seiner [Situation] konstruierbar ist, und zugleich soll sie es sein, die die für alle möglichen Situationen gültigen relativen Wahrheiten praktisch zureichend abzuleiten
gestattet und der objektiven Wahrheit Bedeutung für die Praxis gibt.«
(Erg. d. Verf.)
(Husserl 1954a, S. 506)

Intersubjektive Erfahrbarkeit (Popper)
Problemstellung
Sowohl experimentelle als auch nicht-experimentelle Wissenschaften stehen vor der Herausforderung die intersubjektive Erfahrbarkeit
wissenschaftlicher Erkenntnis zu sichern. Dies bedeutet, dass prinzipiell jeder Mensch die Möglichkeit haben muss, die Gültigkeit wissenschaftlicher Aussagen nachzuvollziehen und bei gleicher Ausgangslage zur gleichen Erkenntnis zu kommen. Wie wird intersubjektive
Nachvollziehbarkeit hergestellt?

Reflexionsaufgabe
Das umseitige Zitat gibt einen ungewohnten Blick auf die Frage
intersubjektiver Erfahrbarkeit (hier v.a. Welt 1). Lesen Sie den Ausschnitt und geben Sie für Welt 1, 2 und 3 Beispiele aus Ihrer eigenen Disziplin und eigenem wissenschaftlichen Arbeitsalltag an.
Schildern Sie ein Beispiel aus Ihrem Fach, wie diese drei Welten
für Sie zusammenhängen und sich gegenseitig beeinflussen.

Zitat
»Da gibt es zunächst die physische Welt – das Universum physischer Gegenstände [. . . ]; ich möchte sie ›Welt 1‹ nennen. Zweitens
gibt es die Welt psychischer Zustände, einschließlich der Bewußtseinszustände, der psychischen Dispositionen und unbewußten Zustände; diese will ich ›Welt 2‹ nennen. Doch es gibt noch eine dritte
Welt, die Welt der Inhalte des Denkens und der Erzeugnisse des
menschlichen Geistes; diese will ich ›Welt 3‹ nennen [. . . ]. Mit Welt
3 meine ich die Welt der Erzeugnisse des menschlichen Geistes,
wie Erzählungen, erklärende Mythen, Werkzeuge, wissenschaftliche
Theorien (wahre wie falsche), wissenschaftliche Probleme, soziale
Einrichtungen und Kunstwerke. Die Gegenstände der Welt 3 sind
von uns selbst geschaffen, obwohl sie nicht immer Ergebnisse planvollen Schaffens einzelner Menschen sind. Viele Gegenstände der
Welt 3 existieren in der Form materieller Körper und gehören in gewisser Hinsicht sowohl zu Welt 1 wie zu Welt 3. [. . . ] Eine Hauptthese ist, daß Gegenstände der Welt 3 wirklich sein können: nicht
nur in ihren Materialisationen oder Verkörperungen und Welt 1, sondern auch unter dem Gesichtspunkt von Welt 3. Als Gegenstände
der Welt 3 können sie Menschen dazu veranlassen, andere Dinge
der Welt 3 zu schaffen und dadurch auf Welt 1 einzuwirken; und die
Wechselwirkung mit Welt 1 – selbst die indirekte Wechselwirkung –
halte ich für ein entscheidendes Argument dafür, ein Ding wirklich zu
nennen.«
(Popper und Eccles 1994, S. 63 f.)

Schlussverfahren
Problemstellung
Es bleibt die Frage, wie man mit Begriffen und Beobachtungen, Hypothesen, Experimenten und Kausalvorstellungen zum eigentlichen
Erkenntnisfortschritt gelangt! Schon in der Antike spricht man vom
korrekten »Schlussverfahren«, das es erlaubt korrekte Sätze aus
vorhandenen Erkenntnissen abzuleiten. Da wären die Induktion, die
Deduktion und die etwas unbekanntere Abduktion, die aus dem Resultat und der Regel auf den Fall schließt. Welchem Verfahren sind
sie in ihrer eigenen wissenschaftlichen Arbeit in der Regel verpflichtet?

Reflexionsaufgabe
Formulieren Sie Beispiele für induktive, deduktive und abduktive
Schlüsse aus Ihrem Fach. Beispiele – Deduktion: Alle Kugeln aus
dem Sack sind weiß. Alle Kugeln auf dem Tisch sind aus dem Sack.
Alle Kugeln auf dem Tisch sind weiß! – Induktion: Alle Kugeln auf
dem Tisch sind weiß. Alle Kugeln auf dem Tisch stammen aus dem
selben Sack. Alle Kugeln im Sack sind weiß! – Abduktion: Alle Kugeln auf dem Tisch sind weiß. Alle Kugeln im Sack sind weiß. Die
Kugeln stammen aus dem Sack!

Zitat
»Ein Schluss ist der Übergang von einer (endlichen) Menge von
Aussagen (Prämissen) zu einer anderen Aussage (Konklusion), so
dass man sagen kann, die Konklusion werde aus den Prämissen gefolgert. [. . . ] Allgemein unterscheidet man zwischen induktiven und
deduktiven Schlüssen. Induktive Schlüsse sind Schlüsse vom Besonderen (Einzelfälle) aufs Allgemeine. Sie sind informationserweiternd. [. . . ] Deduktive Schlüsse dagegen sind Schlüsse vom Allgemeinen aufs Besondere. Sie sind informationserhaltend.«
(Zoglauer 2008, S. 58 ff.)
»Der [abduktiv] Schlussfolgernde beginnt hier also mit dem, was
in der klassischen Syllogistik die Konklusion, also das Ergebnis darstellt, und er endet mit der Prämissa minor des deduktiven Schlusses. Das bedeutet, dass er nicht etwa ausgehend von einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit und dem konkreten Vorliegen von Antezedensbedingungen auf das Phänomen schließt, das im Explanandum
beschrieben wird. Vielmehr wird unter Zuhilfenahme einer allgemeinen Gesetzesaussage vom Bestehen eines Sachverhaltes ex post
auf dessen Antezendensbedingungen geschlossen. In seinen Untersuchungen über Prozesse logischer Schlussfolgerung hat Charles
Sanders PEIRCE ein solches Vorgehen von Deduktion und Induktion abgegrenzt und als ›Hypothese‹ (bzw. zu einem späteren Zeitpunkt als ›Abduktion‹) bezeichnet.«
(Kelle 2008, S. 88 f.)

Methodologie
Problemstellung
Die ganzen lästigen Fragen nach der Gültigkeit von wissenschaftlichen Aussagen und den angemessenen Verfahren ihrer Formulierung lassen sich mit der Überschrift Methodologie zusammenfassen.
Jedes Fach hat eigene Kriterien für die legitime Begründung von angewendeten Methoden der Erkenntnis. Diese Gültigkeitsregeln sind
manchmal sehr streng und werden explizit und hart geprüft, manchmal sind die aber auch sehr verborgen und erscheinen fast wie Geheimwissen. Wie ist es bei ihnen und ihrem Fach?

Reflexionsaufgabe
Skizzieren Sie knapp die methodologischen Grundsätze Ihres Fachs,
also die Regeln nach denen sich die Forschungsmethoden richten
und begründen sowie die Regeln für Theoriebildung und Theorieentwicklung. Es besteht kein Grund zur Vollständigkeit. Konzentrieren
Sie sich auf die Aspekte, die für Ihren wissenschaftlichen Alltag derzeit die relevantesten sind.

Zitat
»Methodenlehre (Methodologie) ist jener Teil der Logik, der die allgemeine Methodik des Forschens (Definition, Beweis u. s. w. ) und
die speziellen Methoden der Einzelwissenschaften im Hinblick auf
den logischen Wert und die logische Richtigkeit, Zweckmäßigkeit
derselben untersucht: Die Methodenlehre ist Analyse und Kritik des
wissenschaftlichen Verfahrens.
Methodologische Ansätze finden sich bei PLATO, ARISTOTELES, in
der scholastischen Philosophie (als ›logica utens‹, ›ars inveniendi‹),
ferner bei F. BACON, DESCARTES, SPINOZA, LOCKE, LEIBNIZ,
CHR. WOLF, CONDILLAC, d’ALEMBERT, KANT, J. ST. MILL, WHEWELL, JEVONS, DUHAMEL u. a. In der neueren Logik spielt die Methodenlehre eine bedeutende Rolle. KANT versteht unter der ›transzendentalen Methodenlehre‹ die ›Bestimmung der formalen Bedingungen eines vollständigen Systems der reinen Vernunft‹ (Krit. d. r.
Vern. S. 544). ›Methodenlehre der reinen praktischen Vernunft‹ ist
die Art, ›wie man den Gesetzen der reinen praktischen Vernunft Eingang in das menschliche Gemüt, Einfluß auf die Maximen desselben
verschaffen, d. i. die objectiv-praktische Vernunft auch subjectiv praktisch machen könne‹ (Krit. d. prakt. Vern. II. T., S. 181). Für die Ästhetik gibt es keine Methodenlehre (Krit. d. Urt. §60). Wohl aber gibt
es eine ›Methodenlehre der teleologischen Urteilskraft‹ (l.c. §79).«
(Eisler 1904, S. 669)

Naturwissenschaften,
Geisteswissenschaften und der Mensch
Problemstellung
Der Unterschied zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften liegt in den Methoden ebenso wie in den Gegenständen.
An einem Gegenstand wird die Trennung jedoch besonders kritisch:
Am Menschen. Dort scheinen sich beide »Welten« zu berühren, wie
nirgend sonst. Welche Konsequenzen hat das für die Wissenschaften – und für den Mensch als Gegenstand derselben?

Reflexionsaufgabe
Husserls umseitiges Zitat formuliert eine »grundwesentlich andere, thematische Einstellung« der Natur- und Geisteswissenschaften
auf den Menschen. Der Mensch, entweder als leibliches Naturobjekt oder als personale Einheit. Wie verhält sich Ihre eigene Wissenschaftsdisziplin zum Menschen als Objekt? Ist er Thema, ist er
betroffen? Wenn ja, inwiefern? Wird der Mensch eher als Naturgegenstand, als Kulturwesen, Kunde, Person oder etwas ganz anderes
begriffen? Führen Sie dieses Verhältnis genauer aus.

Zitat
»Der Mensch ist natürlich derselbe in der personalen Wissenschaft
wie in der naturwissenschaftlich-biologischen Anthropologie. – Im
Übergang von der einen zu der anderen Wissenschaft wird die Identifikation ohne weiteres vollzogen. Und doch ist die thematische Richtung eine grundwesentlich andere. Der Mensch in der Geisteswissenschaft ist nicht Thema als identische Realität, deren An-sich-sein
objektiv zu bestimmen sei, sondern der historische Mensch, der und
sofern er subjektiv in seiner Umwelt schaltet und waltet. Der Gegensatz von ›naturwissenschaftlich‹-psychologischer und der geisteswissenschaftlichen Forschung besteht darin, sagte ich früher, daß
für die Naturwissenschaft und die Geisteswissenschaft das Geistige
als Seele je in einer anderen Einstellung thematisch ist : nämlich für
die Naturwissenschaft als lokalisiertes Subjekt, als Annex an dem
daseienden Körper, mitseiend und mit ihm induktiv einig – psychophysisch (im Sinne des Cartesianischen Dualismus), während die
geisteswissenschaftliche die personale Einstellung, die eben rein auf
die Person ist; in ähnlichem Sinn rein, wie die Naturwissenschaft rein
ist – wie es scheint durch ›Abstraktion‹.«
(Husserl 1954b, S. 301 f.)

Wissenschaftsgeschichte
Problemstellung
Die Arbeit in der Wissenschaft wird dadurch erleichtert, dass sie
in einem institutionellen Rahmen stattfindet, der eine Entstehungsgeschichte hat. Die Disziplin – das Institut – kommen nicht von ungefähr. Die Arbeit in der Wissenschaft trägt ein historisches Etikett.
Doch woher kommt das Etikett? Die eigene Wissenschaftsgeschichte ist eine Geschichte der Ideenentwicklung, eine Problemgeschichte, eine Methodengeschichte. Sie zeigt auf, woher das Fach seinen
Ursprung nahm. Was jedoch im Alltag der Wissenschaft heute noch
als spürbares Erbe vorhanden ist, ist damit nicht gesagt. Wohin reichen die geschichtlichen Wurzeln des eigenen Fachs? Wo entstand
es, wer waren seine Begründer, Autoritäten und Wegbereiter? Wo
trennten sich gemeinsame Wege heute verschiedener Disziplinen?

Reflexionsaufgabe
Schildern Sie, ausgehend von dem umseitigen Zitat, inwieweit Sie
die Wissenschaftsgeschichte im Allgemeinen, aber insbesondere die
Wissenschaftsgeschichte Ihres eigenen Fachs, als relevant oder irrelevant erachten. Inwiefern fühlen Sie sich vorangegangenen Forschergenerationen verbunden?

Zitat
»Jeder wissenschaftliche Satz ist ein Ende, ein Erzieltes, aber jeder ist zugleich Material für die weitere wissenschaftliche Arbeit, zu
der jeder Wissenschaftler mitberufen ist. Alle Sätze der Wissenschaft
einer Zeit haben eigenwesentlichen Sinnzusammenhang und bilden
so das einheitliche Material für die lebendig werdende Wissenschaft
als Sinneinheit. [. . . ] [W]ie sehr die geistigen Akte verteilt sind auf
die einzelnen wissenschaftlichen Personen, so besteht in ihnen doch
zugleich die übergreifende Intentionalität des miteinander Erfahrens,
miteinander Denkens, Entwerfens, Induzierens, deduktiv Schließens,
wechselseitig voneinander Übernehmens, einander Korrigierend usw.
Dieser geistige Konnex verbindet nicht nur die Wissenschaftler der
Gegenwart zu einer geistigen Sondermenschheit, vielmehr geht diese Verbindung auch hindurch durch die Folge der Wissenschaftlergenerationen [. . . ]. [J]eder Wissenschaftler ist als solcher sich dessen notwendig bewußt, in einer offenen Gemeinschaft von Mitwissenschaftlern zu forschen und zu übernehmen [. . . ] Menschliches
Leben ist notwendig im weiteren und als Kulturleben in besonderer
Prägnanz historisch. Aber wissenschaftliches Leben, Leben als Wissenschaftler in einem Horizont von Mitwissenschaftlern, besagt eine
neuartige Historizität.«
(Husserl 1954a, S. 507)

Wissenschaftssystematiken
Problemstellung
Durch die Betrachtung der Wissenschaftsgeschichte lassen sich
hervorragende Begriffspaare, Gegenbegriffe und Kategorien finden,
mit denen man den wissenschaftlichen Bemühungen der Gegenwart
erfolgreich Gewalt antun kann! Kategoriales und Schubladendenken
hat den Vorteil, dass es das komplexe Feld wissenschaftlicher Betätigung gliedert und vergleichbarer macht. Man muss jedoch betonen,
dass im Detail betrachtet oftmals eine Schublade nicht ausreicht, um
eine Disziplin, einen Autor oder auch nur ein einzelnes Schriftwerk
angemessen zu klassifizieren. Das gilt sowohl für die beliebten Gegensatzpaare der Wissenschaftstheorie (z. B. Natur – Geist), aber
auch für Wissenschaftssystematiken. Letztere sind der Versuch alle
Wissenschaft in einen begründeten Zusammenhang zu bringen und
zu gliedern.

Reflexionsaufgabe
Welche wissenschaftlichen Systematiken kennen Sie und wo steht
Ihre eigene Wissenschaft? Entwerfen Sie einen ganz persönlichen
»Baum der Wissenschaften«, in dem sich Ihre ganz subjektiven Beziehungen zu den Wissenschaften widerspiegeln!

Bild

Das figürlich dargestellte System der Kenntnisse des Menschen
aus Band 1 der frz. Encyclopédie, im Original: « Systême figuré ses
connoissances humaines. Entendement. Memoire, Raison, Imagination »; Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des
arts et des métiers, 1751 (Bildquelle: de.wikipedia.org)

Rationalismus (Descartes)
Problemstellung
Wissenschaftshistorisch spitzt sich eine zentrale Frage zum Gegensatz von Rationalismus und Empirismus zu. Deren Vertreter sind
zahlreich und reichen bis in die Antike zurück. Das Begriffspaar selbst
ist jedoch eine Schöpfung der späten Neuzeit. Die Grundfrage lautet: Haben Verstandesbegriffe und die Mathematik den Vorzug für
vernünftige Erkenntnis, oder leitet sich Erkenntnis aus begriffsfreier
Erfahrung her? Einige Disziplinen positionieren sich fast zwangsläufig ziemlich eindeutig, wie zum Beispiel die Experimentalphysik oder
die Chemie. Aber wie sieht es mit der Mathematik, der Soziologie
oder der Linguistik aus?

Reflexionsaufgabe
Descartes formulierte als erster einen neuzeitlichen, radikalen Zweifel an jeder Form der Erkenntnis. Der Skeptizismus wird durch die
Gewissheit aufgefangen, dass das Denken allein die Gewissheit der
Existenz bietet (und der Existenz Gottes). Ist diese Behauptung wirklich unhintergehbar? Nehmen Sie kritisch Stellung zu der Annahme,
dass nichts gewiss und nichts evident ist, außer der Zweifel daran.

Zitat
»[Ich] bin schließlich zu dem Geständnis gezwungen, daß man an
allem, was ich einst für wahr hielt, zweifeln könne, und zwar nicht
aus Unbedachtsamkeit und Leichtsinn, sondern aus triftigen, wohlüberlegten Gründen. Will ich daher etwas Sicheres finden, so muß
ich mich bezüglich dieser Meinungen künftig ebenso sorgfältig der
Zustimmung enthalten, als hätten wir es mit offenbar Falschem zu
tun.«
(Descartes 2012, S. 71)
»Aber es gibt irgendeinen sehr mächtigen, sehr schlauen Betrüger
[deceptor; d. A. ], der mit Absicht mich täuscht. Zweifellos bin also
auch Ich, wenn er mich täuscht; mag er mich nun täuschen, soviel
er kann, so wird er doch nie bewirken können, daß ich nicht sei,
solange ich denke, ich sei etwas. Nachdem ich so alles genug und
übergenug erwogen habe, muß ich schließlich festhalten, daß der
Satz ›Ich bin, ich existiere‹ [Ego sum, ego existo; d. A. ], sooft ich
ihn ausspreche oder im Geiste auffasse, notwendig wahr ist.« (Erg.
d. Verf.)
(ebd., S. 79)
»Was kann überhaupt von meinem Denken [= Bewußtsein] unterschieden und als von mir selbst trennbar angesehen werden? Denn,
daß ich es bin, der da zweifelt, erkennt, will, ist so offenkundig, daß
sich kein Erklärungsgrund höherer Evidenz dafür finden läßt.«(Erg.
i. Orig.)
(ebd., S. 87)

Empirismus
Problemstellung
Wissenschaftshistorisch spitzt sich eine zentrale Frage zum Gegensatz von Rationalismus und Empirismus zu. Deren Vertreter sind
zahlreich und reichen bis in die Antike zurück. Das Begriffspaar selbst
ist jedoch eine Schöpfung der späten Neuzeit. Die Grundfrage lautet: Haben Verstandesbegriffe und die Mathematik den Vorzug für
vernünftige Erkenntnis, oder leitet sich Erkenntnis aus begriffsfreier
Erfahrung her? Einige Disziplinen positionieren sich fast zwangsläufig ziemlich eindeutig, wie zum Beispiel die Experimentalphysik oder
die Chemie. Aber wie sieht es mit der Mathematik, der Soziologie
oder der Linguistik aus?

Reflexionsaufgabe
Lesen sie Bacons Zitat zu den »Bleigewichten« für den menschlischen Geist. Schildern Sie dann an einem Beispiel, wie in Ihrem
Fach aus Einzelbeobachtungen mittlere und höchste Erkenntnisse
gewonnen werden und wie diese aufeinander aufgebaut sind. - Sie
finden kein Beispiel? Dann ist Ihre Disziplin vielleicht keine empirische Wissenschaft. Begründen Sie in diesem Fall, warum ein empirischer Ansatz für Ihre Disziplin unangemessen ist.

Zitat
»Es ist aber nicht zulässig, dass der Geist von dem Einzelnen sofort zu den entlegenen und allgemeinsten Grundsätzen, die man die
Prinzipien der Künste und Dinge nennt, überspringe und überfliege, wobei dann deren Wahrheit für unveränderlich gilt und die mittleren Grundsätze danach eingerichtet und abgemessen werden. Allerdings lässt sich der Geist durch einen natürlichen Drang dazu verleiten, und er ist durch die syllogistischen Beweisführungen schon
lange dazu angeleitet und daran gewöhnt worden. Aber um die Wissenschaften wird es nur dann gut stehn, wenn man auf einer richtigen Leiter von Stufe zu Stufe ohne Unterbrechung und Sprünge von
dem Einzelnen zu den unteren Lehrsätzen, dann höher zu den mittleren und nur zuletzt zu den allgemeinsten aufsteigt. Denn die untersten Sätze sind wenig von der Erfahrung des Einzelnen verschieden; aber jene ersterwähnten höchsten und allgemeinsten sind nur
Ausgeburten des Denkens, inhaltslos und unzuverlässig. Dagegen
sind die mittleren Sätze die wahren zuverlässigen und lebendigen,
auf denen das Leben und Wohl der Menschen beruht. Ueber diesen
stehen endlich auch ganz allgemeine Grundsätze, aber solche, die
nicht inhaltslos sind, und die durch jene mittleren Sätze in Schranken gehalten werden. Sonach soll man dem menschlichen Geist keine Flügel, sondern eher ein Bleigewicht beigeben, was alles Springen und Fliegen hemmt. Bis jetzt ist dies noch nicht geschehen, und
wenn es geschehen sollte, kann Besseres von den Wissenschaften
gehofft werden.«
(Bacon 1870, Buch I. §104)

Idealismus (Berkeley)
Problemstellung
Wie verhalten sich die erkannte Welt und das erkennende Subjekt
zueinander? Der Realismus billigt der Welt zu, dass sie »da« ist und
auch dann »da« ist, wenn sie niemand betrachtet. Allerdings wird es
bei der Frage nach der Beziehung von Weltsein und Erkenntnis unscharf. Der Idealismus würde antworten, dass die menschliche Vernunft immer schon der Welterkenntnis vorgreifen muss. Durch den
begrifflichen Zugriff auf die Welt, gewinnt diese erst ihr Sein. Welt ist
also abhängig von der betrachtenden Vernunft und aus der Erkenntnis wird erst die Wirklichkeit. Als methodische Grundhaltung betont
der Idealismus den Einfluss subjektiver Faktoren und die Bedeutung
des Forschers (des Bewusstseins) für den Verlauf und das Ergebnis
des Erkenntnisprozesses.

Reflexionsaufgabe
»Esse est percipi« – »Sein ist wahrgenommen werden«. Mit diesem Leitspruch des Idealismus wird die empirische Welt auf die Erkenntnisleistung des Verstandes zurückgeführt. Lesen Sie kritisch
die Aussage Berkeleys und formulieren Sie eine Stellungnahme zu
den angeführten Behauptungen, aus der Perspektive Ihres Fachs
und Ihrer eigenen wissenschaftlichen Praxis.

Zitat
»Einige Wahrheiten liegen so nahe und sind so einleuchtend, dass
man nur die Augen des Geistes zu öffnen braucht, um sie zu erkennen. Zu diesen rechne ich die wichtige Wahrheit, dass der ganze himmlische Chor und die Fülle der irdischen Objecte, mit einem
Wort, alle die Dinge, die das grosse Weltgebäude ausmachen, keine
Subsistenz ausserhalb des Geistes haben, dass ihr Sein ihr Percipirtwerden oder Erkanntwerden ist, dass sie also, so lange sie nicht
wirklich durch mich erkannt sind oder in meinem Geiste oder in dem
Geiste irgend eines anderen geschaffenen Wesens existiren, entweder überhaupt keine Existenz haben oder in dem Geiste eines ewigen Wesens existiren müssen, da es etwas völlig Undenkbares ist
und alle Verkehrtheit der Abstraction in sich schliesst, wenn irgend
einem Theile derselben eine von dem Geiste unabhängige Existenz
zugeschrieben wird. [. . . ] Aus dem Gesagten folgt, dass es keine
andere Substanz giebt, als den Geist oder das, was percipirt.«
(Berkeley 1869, S. 23 f., VI, VII)

Idealismus (Platon)
Problemstellung
Wie verhalten sich die erkannte Welt und das erkennende Subjekt
zueinander? Der Idealismus würde antworten, dass die menschliche
Vernunft immer schon der Welterkenntnis vorgreifen muss. Durch
den begrifflichen Zugriff auf die Welt, gewinnt diese erst ihr Sein.
Welt ist also abhängig von der betrachtenden Vernunft und aus der
Erkenntnis wird erst die Wirklichkeit. Als methodische Grundhaltung
betont der Idealismus den Einfluss subjektiver Faktoren und die Bedeutung des Forschers (des Bewusstseins) für den Verlauf und das
Ergebnis des Erkenntnisprozesses.

Reflexionsaufgabe
Platons Ideenlehre stattet die menschliche Seele mit einer »Resterinnerung« aus. Bevor die Seele auf die Welt kommt, hat sie Anteil
an den göttlichen Ideen, die alle Dinge in der Welt klar und wahrhaftig durchdringen. Unsere Seele kann sich an diese Ideen zu Lebzeiten erinnern. Daher ist Erkenntnis auf Prinzipien begründet, die
jeder Erfahrung vorausgehen. Können Sie in ihrem Wissenschaftsalltag Beispiele für eine solche »Resterinnerung« entdecken?

Zitat
»Sokrates: ›[. . . ] sagen wir, daß etwas ist oder nichts?‹
Simmias: ›Etwas [. . . ].‹
Sokrates: ›Erkennen wir auch dieses, was es ist?‹
Simmias: ›Allerdings [. . . ].‹
Sokrates: ›Woher nahmen wir aber seine Erkenntnis? [. . . ] Erscheinen dir nicht gleiche Steine und Hölzer, ganz dieselben bleibend,
bisweilen als gleich und dann wieder nicht? [. . . ] Scheinen sie uns
ebenso gleich zu sein, wie das Gleiche selbst, oder fehlt etwas daran, daß sie so sind wie das Gleiche, oder nicht?‹
Simmias: ›Gar viel [. . . ] fehlt daran.‹
Sokrates: ›Müssen wir nun nicht gestehen, wenn jemand, der etwas sieht, bemerkt: dieses, was ich hier sehe, will zwar sein wie
etwas gewisses anderes, es bleibt aber zurück und vermag nicht so
zu sein wie jenes, sondern ist schlechter – daß der, welcher dies
bemerkt, notwendig jenes vorher kennen muß, dem er sagt daß das
andere zwar gleiche, aber doch dahinter zurückbleibe.‹
Sokrates: ›Ehe wir also anfingen zu sehen oder zu hören oder
die anderen Sinne zu gebrauchen, mußten wir schon irgendwoher
die Erkenntnis bekommen haben des eigentlich Gleichen, was es
ist, wenn wir doch das Gleiche in den Wahrnehmungen auf jenes
beziehen sollten, daß dergleichen alles zwar strebt zu sein wie jenes,
aber doch immer schlechter ist. [. . . ] Und wir mußten, sagen wir,
schon ehe dieses geschah, die Erkenntnis des Gleichen bekommen
haben? [. . . ] Ehe wir also geboren wurden, müssen wir sie, wie sich
zeigt, bekommen haben.‹«
(Platon 1992b, 26 f., 74a–e, 75b–c)

Realismus
Problemstellung
Wie verhalten sich eigentlich die erkannte Welt und das erkennende Subjekt zueinander? Der Realismus billigt der Welt zu, dass sie
»da« ist und auch dann »da« ist, wenn sie niemand betrachtet. Allerdings wird es bei der Frage nach der Beziehung von Weltsein und
Erkenntnis unscharf. Erkennen wir die Welt ganz naiv so wie sie ist
und wird Wirklichkeit mit Erkennen gleich gesetzt? Der Realismus
bejaht dies im Wesentlichen: unsere Erkenntnis mag unzulänglich
sein, aber es existiert eine Welt, die auch ohne unsere Zuwendung
wahrhaftig, objektiv und real ist. Der Baum im Wald fällt also nicht geräuschlos um, auch wenn niemand vor Ort is um es zu hören. Aber
macht man es sich mit dieser Ansicht nicht zu leicht und überdeckt
drängende Fragen nach der Rolle des Beobachters?

Reflexionsaufgabe
Nehmen Sie kritisch Stellung zur Idee des Realismus. Können Sie
sich damit identifizieren? Begründen Sie. Suchen Sie dann in Ihrer
Wissenschaftsdisziplin nach guten Gründen (Begründungen) dafür,
dass es wirklich eine existierende Welt gibt, die Sie beforschen. Zeigen Sie auf, dass Sie nicht nur selbstgemalte Bilder bestaunen und
dies Erkenntnis nennen!

Zitat
»Der erkenntnistheoretische Realismus im neueren Sinne ist der
Standpunkt wonach es eine vom erkennenden Subjekt unabhängige, selbstseiende, in diesem Sinne absolut reale (nicht bloß ideelle) Außenwelt gibt. Der naive Realismus objektiviert fast alle Wahrnehmungsinhalte. Mit ihm teilt der (schon zwischen subjektiven und
objektiven Elementen sondernde) philosophisch-dogmatische Realismus die ungeprüfte Voraussetzung der Realität von Außendingen
überhaupt. Dagegen behauptet der kritische Realismus (der meist
Ideal-Realismus, Real-Idealismus, s. d., ist) die Existenz eines vom
Ich Unabhängigen erst auf Grund der Prüfung der zu solcher Setzung nötigenden Denkmotive und unter Berücksichtigung der Idealität des Wahrnehmungsinhaltes als solchen.«
(Eisler 1904, Bd. 1, 215)

Erklären und Verstehen
Problemstellung
Ganz wesentlich unterscheiden sich insbesondere in den sozialund geisteswissenschaftlichen Disziplinen die Grundannahmen über
den korrekten, erkenntnistheoretischen Ansatz, der dann auch in
das methodische Verfahren hineinreicht. Ist er auf Erklären aus, also quantitativ und vielleicht auch probabilistisch orientiert? Will er
Regelgesetze beobachtbarer Ereignisse herleiten? Oder ist er auf
Verstehen aus, qualitativ orientiert und auf die Rekonstruktion sozialen und kulturellen Sinns ausgerichtet?

Reflexionsaufgabe
Das umseitige Zitat setzt Erklären und Verstehen für die Soziologie beispielhaft in Beziehung zueinander. Welche Wissenschaften lassen eine Fragestellung im Sinne des Erklärens oder Verstehens (oder beidem) zu? Generieren Sie beispielhafte Fragestellungen für verschiedene Fächer. Fiktive oder fantastische Beispiele sind
erlaubt!

Zitat
»Kausale Erklärung bedeutet also die Feststellung: daß nach einer irgendwie abschätzbaren, im – seltenen – Idealfall: zahlenmäßig
angebbaren, Wahrscheinlichkeitsregel auf einen bestimmten beobachteten (inneren oder äußeren) Vorgang ein bestimmter anderer
Vorgang folgt (oder: mit ihr gemeinsam auftritt). Eine richtige kausale Deutung eines konkreten Handelns bedeutet: daß der äußere
Ablauf und das Motiv zutreffend und zugleich in ihrem Zusammenhang sinnhaft verständlich erkannt sind.
Eine richtige kausale Deutung typischen Handelns (verständlicher
Handlungstypus) bedeutet: daß der als typisch behauptete Hergang
sowohl (in irgendeinem Grade) sinnadäquat erscheint wie (in irgendeinem Grade) als kausal adäquat festgestellt werden kann. Fehlt
die Sinnadäquanz, dann liegt selbst bei größter und zahlenmäßig in
ihrer Wahrscheinlichkeit präzis angebbarer Regelmäßigkeit des Ablaufs (des äußeren sowohl wie des psychischen) nur eine unverstehbare (oder nur unvollkommen verstehbare) statistische Wahrscheinlichkeit vor. Andererseits bedeutet für die Tragweite soziologischer
Erkenntnisse selbst die evidenteste Sinnadäquanz nur in dem Maß
eine richtige kausale Aussage, als der Beweis für das Bestehen einer (irgendwie angebbaren) Chance erbracht wird, daß das Handeln
den sinnadäquat erscheinenden Verlauf tatsächlich mit angebbarer
Häufigkeit oder Annäherung (durchschnittlich oder im ›reinen‹ Fall)
zu nehmen pflegt.«
(Weber 1984, S. 28 f.)

Idiographisch vs. nomothetisch
Problemstellung
In der Wissenschaftslandschaft und Wissenschaftsgeschichte lässt
sich beobachten, dass sich die jeweiligen Erkenntnisziele hinsichtlich ihres Anspruchs auf Erklärung unterscheiden Beschreibende
(idiographische) und erklärende (nomothetische) Erkenntnisziele
scheinen sich durch die Wissenschaft hindurch zu entwickeln, wobei man beobachten kann, dass sich Natur- und insb. Geschichtswissenschaften in der jeweiligen Ausrichtung auf eines dieser Arten
von Erkenntniszielen unterscheiden.

Reflexionsaufgabe
Lesen Sie die umseitige Darstellung von nomothetischen und idiographischen Wissenschaften. Suchen Sie dann zuerst für Ihr eigenes Fach nach nomothetischen und idiographischen Erkenntniszielen. Lässt sich hier eine klare Zuordnung treffen? Versuchen Sie
anschließend weitere Fächer zu finden, die ganz klar nach Windelbands Schema unterschieden werden können. Zu welchem Fazit
kommen Sie?

Zitat
»So dürfen wir sagen: die Erfahrungswissenschaften suchen in der
Erkenntniss des Wirklichen entweder das Allgemeine in der Form
des Naturgesetzes oder das Einzelne in der geschichtlich bestimmten Gestalt; sie betrachten zu einem Teil die immer sich gleichbleibende Form, zum anderen Teil den einmaligen, in sich bestimmten
Inhalt des wirklichen Geschehens. Die einen sind Gesetzeswissenschaften, die anderen Ereignisswissenschaften; jene lehren, was immer ist, diese, was einmal war. Das wissenschaftliche Denken ist –
wenn man neue Kunstausdrücke bilden darf – in dem einen Falle
nomothetisch, in dem andern idiographisch. Wollen wir uns an die
gewohnten Ausdrücke halten, so dürfen wir ferner in diesem Sinne
von dem Gegensatz naturwissenschaftlicher und historischer Disciplinen reden, vorausgesetzt dass wir in Erinnerung behalten, in diesem methodischen Sinne die Psychologie durchaus zu den Naturwissenschaften zu zählen.«
(Windelband 1904)

Hermeneutik
Problemstellung
Sofern sich Wissenschaft auf die Erzeugnisse des menschlichen
Daseins bezieht, ist dem Wissenschaftsgegenstand ein seltsames
Beiwerk mitgegeben, das man Sinn oder seelisches Leben nennen
könnte. Man kann möglicherweise bis zu einem gewissen Grade von
diesem Beiwerk absehen und diese Erzeugnisse als Naturobjekte
betrachten. Geisteswissenschaften, Geschichtswissenschaft sowie
Sozial- und Kulturwissenschaften stellen aber auf grade dieses Beiwerk menschlicher Erzeugnisse ab. Lässt sich eine der naturwissenschaftlichen vergleichbare Methode finden, um diese Erzeugnisse
zu beforschen?

Reflexionsaufgabe
Jede Wissenschaft generiert Erkenntnisse und Ergebnisse. Diese
sind Erzeugnisse menschlichen Daseins und damit steht die Wissenschaft vor der Herausforderung aktuelle wie historische Publikationen zu rezipieren – und deutend zu verstehen. Versuchen Sie
zu rekonstruieren, wie Sie wissenschaftliche Publikationen in Ihrem
Fach rezipieren. Welche Auslegungen nehmen Sie bewusst oder unbewusst vor? Was interpretieren Sie als selbstverständlich? Gibt es
eine Methode, die den korrekten Nachvollzug fremder Gedanken im
Fach sicherstellt?

Zitat
»(Satz 1) Verstehen nennen wir den Vorgang, in welchem aus sinnlich gegebenen Äußerungen seelischen Lebens dieses zur Erkenntnis kommt.
(Satz 2) So verschieden auch die sinnlich auffaßbaren Äußerungen seelischen Lebens sein mögen, so muß das Verstehen derselben durch die angegebenen Bedingungen dieser Erkenntnisart gegebene gemeinsame Merkmale haben.
(Satz 3) Das kunstmäßige Verstehen von schriftlich fixierten Lebensäußerungen nennen wir Auslegung, Interpretation. [. . . ] Es ist
nicht leicht, sich eine Vorstellung von der unermeßlichen Anhäufung
von gelehrter Arbeit zu machen, die darauf verwandt worden ist. Und
zwar wächst die Kraft dieses Verstehens im Menschengeschlecht
gerade so allmählich, gesetzmäßig, langsam und schwer, wie die
Kraft, die Natur zu erkennen und zu beherrschen. Aber eben weil
diese Genialität so selten ist, Auslegung selber aber auch von minder Begabten geübt und gelernt sein muß: ist notwendig
(Satz 4 a) daß die Kunst des genialen Interpreten in den Regeln
festgehalten wird wie sie in ihrer Methode enthalten sind oder auch
wie sie diese sich selber zum Bewußtsein gebracht haben. [. . . ] Diese Kunstlehre des Verstehens schriftlich fixierter Lebensäußerungen
nennen wir Hermeneutik (Satz 4 b).« (Aus den handschriftlichen Zusätzen)
(Dilthey 1973)

Phänomenologie
Problemstellung
Während die Naturwissenschaft sich der Mathematik als universelle Methode bedient, um die Natur zu beschreiben, ist es den Geistesund Sozialwissenschaften nicht gelungen, eine vergleichbare Fundamentalmethode zu entwickeln. Die Phänomenologie tritt an um
dies einzulösen. Grundgedanke ist dabei, dass das Bewusstsein das
zentrale, konstituierende Element jeder Erfahrung ist. Entgegen der
biologischen Psychologie will die Phänomenologie das Bewusstsein
adäquat in Begriffen beschreiben, die sich aus einer reinen Betrachtung der Bewusstseinsakte selbst ergeben (d. i. Phänomene). So
lautet die Kernfrage: Nach welchen Wesensgesetzen funktionieren
fundamentale Denkprozesse wie z. B. Raum, Zeit, Ding, Urteil, Erkennen, Erinnern etc.?

Reflexionsaufgabe
Suchen Sie in ihrer Disziplin nach den fundamentalsten Operationen, die Sie im wiss. Arbeiten durchführen (z. B. beobachten, rechnen, vergleichen, erinnern, fantasieren etc.) und ordnen Sie diesen
Operationen typische »Objekte« zu, auf welche sich die Operationen
üblicherweise beziehen (z. B. ein Werkzeug, eine Aufgabe, Gegenstände, Erinnerungen etc.). Was setzen Sie sowohl am Objekt als
auch an ihrer Operation als selbstverständlich voraus?

Zitat
»In gewisser Art und mit einiger Vorsicht im Wortgebrauche kann
man auch sagen: ›Alle realen Einheiten sind Einheiten des Sinnes‹.
Sinneseinheiten setzen [. . . ] sinngebendes Bewußtsein voraus, das
seinerseits absolut und nicht selbst wieder durch Sinngebung ist.
[. . . ] Realität und Welt sind hier eben Titel für gewisse gültige Sinneseinheiten, nämlich Einheiten des ›Sinnes‹, bezogen auf gewisse
ihrem Wesen nach gerade so und nicht anders sinngebende und Sinnesgültigkeit ausweisende Zusammenhänge des absoluten, reinen
Bewußtseins.«
(Husserl 2002, S. 106)
»Die Welt, die für uns ist, ist selbst ein historisches Gebilde von
uns, die wir selbst nach unserem Sein ein historisches Gebilde sind.
Was ist bei dieser Relativität das von ihr selbst vorausgesetzte Irrelative? Die Subjektivität als transzendentale.«
(Husserl 1954b, S. 313)

Sensualismus
Problemstellung
Der erkenntnistheoretische Sensualismus versucht alles Erkennen
auf bloße, empirische Sinnesdaten des Menschen zu verkürzen. In
dieser radikalen Auffassung kommt dem Geist bzw. dem Denken eine nachgeordnete Bedeutung zu. Die Sinneseindrücke des Leibes
oder die Eindrücke der Vorstellungskraft bewirken die einzig mögliche Erkenntnis. Nach einem Ding oder einem Sein hinter diesen Eindrücken zu fragen, macht für den Sensualismus überhaupt keinen
Sinn. Dem ist entgegenzuhalten, dass eine bloße Ansammlung unverbundener »Eindrücke« den Erkenntnisvollzug nicht hinreichend
beschreibt. Ist es nicht das Bewusstsein oder Denken, das aus der
Mannigfaltigkeit unverbundener Eindrücke eine Erfahrung und Erkenntnis entstehen lässt? Kann man also behaupten, der Geist lege
gar nichts in die Erkenntnis hinein?

Reflexionsaufgabe
Welche Auffassung über das Verhältnis von Wahrnehmung und
Wahrgenommenen herrscht in Ihrer Disziplin vor? Schildern Sie, inwieweit ihre Disziplin bei der Aufweisung von bloßen Sinnesdaten
verbleibt oder aber auf hinter den Sinneseindrücken liegende, nicht
direkt erfahrbare Erkenntnisse abstellt.

Zitat
»Dass weder unsere Gedanken, noch unsere Gefühle, noch unsere Einbildungsvorstellungen ausserhalb des Geistes existiren, wird
ein Jeder zugeben. Es scheint aber nicht weniger evident zu sein,
dass die verschiedenen Sinnesempfindungen [. . . ] nicht anders
existiren können, als in einem Geiste, der sie percipirt. Dies kann,
glaube ich, von einem Jeden anschaulich erkannt werden, der darauf achten will, was unter dem Ausdruck existiren bei dessen Anwendung auf sinnliche Dinge zu verstehen ist. Sage ich: der Tisch,
an dem ich schreibe, existirt, so heisst das: ich sehe und fühle ihn;
wäre ich ausserhalb meiner Studirstube, so könnte ich die Existenz
desselben in dem Sinne aussagen, dass ich, wenn ich in meiner Studirstube wäre, denselben percipiren könnte, oder dass irgend ein anderer Geist denselben gegenwärtig percipire. Es war da ein Geruch,
heisst: derselbe ward wahrgenommen; ein Ton fand statt, heisst: derselbe ward gehört; eine Farbe oder Gestalt: sie ward durch den
Gesichtssinn oder durch den Tastsinn percipirt. Dies ist der einzige
verständliche Sinn dieser und aller ähnlichen Ausdrücke. Denn was
von einer absoluten Existenz undenkender Dinge ohne irgend eine
Beziehung auf ihr Percipirtwerden gesagt zu werden pflegt, scheint
durchaus unverständlich zu sein. Das Sein (esse) solcher Dinge ist
Percipirtwerden (percipi). Es ist nicht möglich, dass sie irgend eine
Existenz ausserhalb der Geister oder denkenden Wesen haben, von
welchen sie percipirt werden.«
(Berkeley 1869, §3)

Objektivismus und Subjektivismus
Problemstellung
Gibt es eine objektive Welt, die unabhängig von jeder Beobachtung existiert, eine Welt, die man ausgraben kann wie eine Ruine
aus der Vorzeit? Der Objektivismus geht üblicherweise davon aus,
dass es »eine Welt da draußen« gibt, und dass Wissenschaft diese Welt aufdeckt. Der Subjektivismus verweist darauf, dass es »die
Welt« niemals gibt, sondern nur eine Welt im Verhältnis zu der Person, die sie grade entdeckt und wahrnimmt. Auch wenn Naturgesetze eine für alle geteilte Welt beschreiben, ist nicht die Hinwendung
zu dieser Welt immer eine je subjektiv gänzlich andere?

Reflexionsaufgabe
Beschreiben sie kurz Ihren persönlichen Forschungsgegenstand.
Wird dieser Forschungsgegenstand thematisch daraufhin untersucht,
wie er wirklich (objektiv) ist, oder wie er für andere, für Menschen in
einer jeweilig sehr individuellen Situation (subjektiv) ist? Unternehmen Sie anschließend ein Gedankenexperiment: Stellen Sie sich vor,
ihr Forschungsgegenstand wäre einmal in absoluter Objektivität zu
ergründen (d. i. als ewiges Naturgesetz), und zum anderen in absoluter Subjektivität (d. i. so, wie er sich im Denken beliebiger, konkreter
Person abbilden könnte). Was für Konsequenzen entstehen?

Zitat
»Die Welt, zu der [die Menschen] sich verhalten, die sie motiviert,
mit der sie ständig zu schaffen haben, ist zwar eben die Welt, die
eine seiende Welt, aber in der personalen Einstellung geht das Interesse auf die Personen und ihr Verhalten zur Welt, auf die Weisen,
wie die thematischen Personen bewußt haben, was sie bewußt haben als für sie Seiendes, und zwar auch mit welchem besonderen
gegenständlichen Sinn sie es bewußt haben. In Frage ist in dieser
Hinsicht die Welt, nicht wie sie wirklich ist, sondern die den Personen
jeweils geltende Welt, die ihnen erscheinende, und als wie beschaffen sie ihnen erscheint; [. . . ]«
(Husserl 1954b, S. 296)

Naturalismus
Problemstellung
Geist oder Natur. Das Motiv ist in der Neuzeit so maßgeblich für
die Wissenschaften geworden, dass es sich in vielen Ausprägungen
und Perspektiven zeigt. Man spricht von einem Naturalismus, wenn
das Gebiet der Naturforschung, das ehemals die klassische Physik
umfasste, auf die gesamte Realität ausgedehnt wird. Also auch geistige, emotionale, geschichtliche, moralische und weitere Aspekte der
Welt sollen in der physikalischen Natur ihren Grund haben.

Reflexionsaufgabe
Sichten Sie die umseitige Schilderung der radikalen naturalistischen
Weltauffassung. Formulieren Sie aus Ihrer persönlichen Wissenschaftsauffassung eine Stellungnahme zum Naturalismus bzw. der von Husserl ausgeführten Kritik. Wie weit erstreckt sich für Sie die Sphäre
naturgesetzlicher Gültigkeiten?

Zitat
»Der Naturalismus betrachtet den Menschen als erfüllte Extension
und so die Welt überhaupt nur als eine erweiterte Natur. Die Dauer
des Geistes eines Menschen wird als eine objektive Dauer genommen und die Seele als in jeder Phase der Dauer zwar nicht als wirklich räumlich gestaltet in Parallele mit der Gestalt des Körpers, aber
doch als Koexistenz von seelischen Daten, ein Gleichzeitigsein, das
sich irgendwie zuordnen lassen muß der Gleichzeitigkeit in Form des
in räumlicher Extension Koexistierenden und überhaupt räumlich Koexistierenden. [. . . ] Der Naturalismus nimmt ohne weiteres an, daß
im wesentlichen die ganze Welt analog wie seine Natur gedacht werden kann und danach das An-sich-sein der Welt ebenso als Korrelat von Wahrheiten an sich, und zwar von konstruierbaren, gedacht
werden kann wie die sich selbst überlassene Natur. Die Welt Thema einer universalen induktiven Weltwissenschaft, die empirische
Induktion als Boden für eine idealisierende mathematische Methode, um exakte Weltgesetze (darin beschlossen die Naturgesetze) zu
finden, oder Gesetze für Menschen und Tiere als psychophysische
Wesen, für ihre Seelen, für ihr personales Sein und Tun ebenso zu
gewinnen wie für ihre Körper. Also, extrem gesprochen, Gott hat eine universale Mathematik der Welt, Gott kennt die für alles Weltliche
und nach allen Bestimmungen gültigen Weltgesetze, also exakten
Gesetze der Koexistenz des raumzeitlich überhaupt Seienden und
Soseienden; es sind Kausalgesetze, nur komplizierter, mannigfaltiger, eben erstreckt auch auf die Geistsphäre.«
(Husserl 1954b, S. 294 f.)

Kulturalismus
Problemstellung
Die Position des Kulturalismus setzt voraus, dass jeder Bezug des
Menschen auf die Realität bereits bewusstseins- und sprachvermittelt ist. Wahrnehmung ist schon immer auch eine sinnhafte Wahrnehmung und damit kulturell, geschichtlich, verstandesgemäß vorgeformte Wahrnehmung. Befragt man sein eigenes Wissenschaftsverständnis, dann muss man Farbe bekennen. Wie weit reicht der
eigene Begriff von »Natur« eigentlich? Gibt es Grenzen, über die
hinaus das eigene, fachliche Weltverständnis keine Gültigkeit mehr
besitzt? Welche Rolle spielen Sprache, Geschichte und Alltags- oder
Populärkultur tatsächlich im Forscheralltag?

Reflexionsaufgabe
Lesen Sie die umseitige Darstellung von Janich zum Verhältnis von
Naturwissenschaft und Kultur. Nehmen Sie kritische Stellung. Inwieweit können sie persönlich dem Gedankengang des Kulturalismus
folgen?

Zitat
»Der naive naturhistorische Realismus, der irgendwie vom Urknall
bis zum Sozialstaat kommen möchte, verkennt, daß es im Kontext
von Forschungsfragen selbst eine Behauptung (und zwar eine nicht
eben leicht zu explizierende und zu bestätigende) ist, über vergangene, nicht beobachtete und nicht beschriebene Verhältnisse etwas zu
wissen. Tatsächlich ist die gesamte naturgeschichtliche Forschung
sowohl in der Biologie wie in der Kosmologie nur eine Retrodiktion,
ein narratives Schreiben einer Geschichte. Diese betrifft aber immer
im Ausgang von einem Explanandum als abgeschlossen betrachtete und im Resultat bekannte Entwicklungen. Pointiert formuliert, es
ist nicht zuerst die Materie da, die dann Leben hervorbringt, welches
seinerseits den Geist emergieren läßt. Wer dies behauptet, hat die
Geltungsbedingungen eben dieser Behauptung nicht reflektiert. Es
ist primär ›der Geist‹, der den Zweck erfindet und setzt, zum Vorfindlichen eine kausale Vorgeschichte zu schreiben. Und es ist der
Geist in seiner kultürlichen Ausprägung, der die lebendigen Maschine unter der Schädeldecke erforschen möchte und sich dabei ganz
bestimmte Vorbilder an Begrifflichkeit, Erklärungstypen und Labortechniken wählt.«
(Janich 2002)

Konstruktivismus
Problemstellung
Der Konstruktivismus im Sinne der Wissenschaftstheorie betont
die Konstruktionsleistung des Wissenschaftlers im Erkenntnisprozess.
Das bezieht sich vor allem auf die Verwendung von Sprache. Wissenschaftssprache ist immer auch durch eine vorwissenschaftliche,
lebensweltliche Alltagssprache geprägt. Darüber hinaus rechnet der
Konstruktivismus dem Menschen eine viel größere Aktivität und Eigenleistung zu, wenn es um Erkennen und Wissen geht. Im Bezug
auf die Welt ist der Mensch also eher »leistendes« Subjekt, nicht nur
»rezipierendes«.

Reflexionsaufgabe
Beschreiben Sie die elementarste (also kleinstmögliche) Beobachtungsleistung, die Sie im Wissenschaftsalltag leisten. Arbeiten Sie
daran heraus, a) welche Denkfiguren und Vorbegriffe Sie dabei üblicherweise bereits über diese Beobachtung legen, b) welche Rolle
freie Assoziationen (z.B. Bilder, Erinnerungen oder spontane Einfälle) bei der Beobachtung dienen und c) ob aus solch elementaren Beobachtungen tatsächliche Innovationen (neue Ideen/Theorien) entstehen könnten oder bereits entstanden sind.

Zitat
»Schon in den dreißiger Jahren hat Piaget erklärt, daß die kognitiven Strukturen, die wir ›Wissen‹ nennen, nicht als ›Kopie der Wirklichkeit‹ verstanden werden dürfen, sondern vielmehr als Ergebnis
der Anpassung. Ein wenig später hat Silvio Ceccato im Rahmen der
Forschungsgruppe, aus der dann das erste italienische Zentrum für
Kybernetik hervorging, gegen die ›Verdoppelung des Objekts‹ Stellung genommen. Er wies darauf hin, daß Wahrnehmung und Erkenntnis unter keinen Umständen ontische Objekte widerspiegeln
und darum als ›kreative‹ Tätigkeiten zu betrachten sind. Die Zeitwörter der Wahrnehmung und der Kognition, erklärte er, drücken
Begriffe von Handlungen aus, bei denen das Objekt als Folge des
Handelns entsteht. Ein Bild, das wir sehen, ist nicht weniger das Ergebnis eigener Handlungen als ein Bild, das wir malen, ein Loch, das
wir graben, oder ein Haus, das wir bauen. Diese konstruktivistische
Auslegung geht direkt auf den Neapolitaner Philosophen Giambattista Vico zurück, der bereits 1710 in seiner wenig bekannten erkenntnistheoretischen Abhandlung schrieb: ›. . . wenn die Sinne (aktive)
Fähigkeiten sind, so folgt daraus, daß wir die Farben machen, indem
wie sehen, die Geschmäcke, indem wir riechen, die Töne, indem wir
hören, das Kalte und Heiße, indem wir tasten.‹ Wahrnehmung und
Erkenntnis wären demnach also konstruktive und nicht abbildende
Tätigkeiten.«
(Von Foerster 2008, S. 29 f.)

Pragmatismus
Problemstellung
Der Pragmatismus führt als erkenntnistheoretische Maxime eine
etwas ungewöhnliche Idee ins Feld. Demnach bestimmt nicht etwa die theoretisch-wissenschaftliche, regelgeleitete Erkenntnis den
Wahrheitsgehalt einer Sache, sondern deren Relevanz für das alltägliche Handeln und Leben. Theoretische Erkenntnis hat seinen
Ursprung dann im praktischen Erleben, in den Problemen und dem
Handeln in der alltäglichen Lebenswelt. Wahr ist, was funktioniert
und nutzt. Das stellt die Wissenschaft nicht unwesentlich auf den
Kopf.

Reflexionsaufgabe
Lesen Sie die Darstellung von James zur Bedeutung von Zweckorientierung, Interesse und praktischem Nutzen für die Erkenntnis. Hat
das Ihr eigenes Fach Anteile pragmatistischer Orientierung? Wird
als wahr akzeptiert, was funktioniert? Steht der selbstgenügsame
Erkenntnisgewinn im Vordergrund, oder emotionale oder rationale Interessen? Nehmen Sie kritisch Stellung zum pragmatistischen Grundgedanken.

Zitat
»Each thinker, however, has dominant habits of attention ; and
these practically elect from among the various worlds some one to
be for him the world of ultimate realities. From this world’s objects
he does not appeal. Whatever positively contradicts them must get
into another world or die. [. . . ] The mere fact of appearing as an
object at all is not enough to constitute reality. That may be metaphysical reality, reality for god ; but what we need is practical reality,
reality for ourselves ; and, to have that, an object must not only appear, but it must appear both interesting and important. The worlds
whose objects are neither interesting nor important we treat simply
negatively, we brand them as unreal. In the relative sense, then, the
sense in which we contrast reality with simple unreality, and in which
one thing is said to have more reality than another, and to be more
believed, reality means simply relation to our emotional and active
life. This is the only sense which the world ever has in the mouths
of practical men. In this sense, whatever excites and stimulates our
interest is real; [. . . ].«
(James 1950b, S. 293–295)
»The pursuance of future ends and the choice of means for their attainment are thus the mark and criterion of the presence of mentality
in a phenomenon. [. . . ] [N]o actions but such as are done for an end,
and show a choice of means, can be called indubitable expressions
of Mind.«
(James 1950a, S. 9–11)

Kritische Wissenschaft
Problemstellung
»Wissenschaft soll wertfrei sein.« Dieser Satz hat einen Doppelsinn. Er besagt einerseits, dass die Suche nach Wahrheit nicht von
subjektiven Werten und Absichten hintergangen werden soll. Er kann
aber auch bedeuten, dass Wissenschaft keine Meinung haben soll.
Gegen die letztere Ansicht wehrt sich eine kritische Wissenschaft,
die sich zu den gesellschaftlichen Folgen reflexiv verhält. Wissen
und Erkenntnis hat dann einen sozialen Sinngehalt und ist verhandelbar; Wissenschaft findet in historischen und sozialen Kontexten
statt. Sie ist dann immer auch Oppositionswissenschaft, die eine Gesellschaft mit ihren eigenen Ansprüchen konfrontiert und Antagonismen in der Lebens- und Wissenschaftspraxis aufweist.

Reflexionsaufgabe
Inwieweit stellt sich ein kritischer Anspruch in der eigenen Forscherpraxis? Spielen Gegenwart, Lebenspraxis, Zukunft und
Geschichte eine Rolle? Wird kritisch geforscht, also im Kontext gesellschaftlicher Ansprüche und Ideale? Wie wird mit gesellschaftlichen Gefahren, Risiken, Zweifeln, Widersprüchen und Einsprüchen
umgegangen? Nehmen Sie zu diesen Fragen Stellung.

Zitat
»Die Absurdität des Zustandes, in dem die Gewalt des Systems
über die Menschen mit jedem Schritt wächst, der sie aus der Gewalt der Natur herausführt, denunziert die Vernunft der vernünftigen
Gesellschaft als obsolet. Ihre Notwendigkeit ist Schein, nicht weniger als die Freiheit der Unternehmer, die ihre zwangshafte Natur zuletzt in deren unausweichlichen Kämpfen und Abkommen offenbart.
Solchen Schein, in dem die restlos aufgeklärte Menschheit sich verliert, vermag das Denken nicht aufzulösen, das als Organ der Herrschaft zwischen Befehl und Gehorsam zu wählen hat. [. . . ] Schuld ist
ein gesellschaftlicher Verblendungszusammenhang. Der mythische
wissenschaftliche Respekt der Völker vor dem Gegebenen, das sie
doch immerzu schaffen, wird schließlich selbst zur positiven Tatsache, zur Zwingburg, der gegenüber noch die revolutionäre Phantasie sich als Utopismus vor sich selber schämt und zum fügsamen
Vertrauen auf die objektive Tendenz der Geschichte entartet. Als Organ solcher Anpassung, als bloße Konstruktion von Mitteln ist Aufklärung so destruktiv, wie ihre romantischen Feinde es ihr nachsagen.
Sie kommt erst zu sich selbst, wenn sie dem letzten Einverständnis
mit diesen absagt und das falsche Absolute, das Prinzip der blinden
Herrschaft, aufzuheben wagt. [. . . ] Heute, da Bacons Utopie, daß wir
›der Natur in der Praxis gebieten‹ in tellurischem Maßstab sich erfüllt
hat, wird das Wesen des Zwanges offenbar, den er der unbeherrschten [Natur] zuschrieb. Es war Herrschaft selbst. In ihre Auflösung vermag das Wissen, in dem nach Bacon die ›Überlegenheit des Menschen‹ ohne Zweifel bestand, nun überzugehen. Angesichts solcher
Möglichkeit aber wandelt im Dienst der Gegenwart Aufklärung sich
zum totalen Betrug der Massen um.«
(Horkheimer und Adorno 1986, S. 56 – 60)

Prognosen
Problemstellung
Die Prognose ist in vielen Wissenschaftsbereichen ein zentrales
Motiv, nicht nur in der Meteorologie. Es ist auch ein instrumentelles Motiv, weil die Prognose Manipulierbarkeit (technologische Prognose) mit begründet. Sie geht Hand in Hand mit Planung. Man
kann absolut-kausale oder probabilistische Prognosen unterscheiden, Szenarioprognosen, Simulationsmodelle oder DelphiPrognosen (Expertengruppen) etc. Wissenschaftlichen Prognosen
ist gemein, dass sie sich aus dem akademischen Feld regelmäßig
an die offene, breite Gesellschaft und die Politik richten. Nicht unwesentlich sind wechselseitige Einflussnahmen hierbei.

Reflexionsaufgabe
Schildern Sie, inwieweit Prognosen, Simulationen, Zukunftsmodelle oder technische Beherrschbarkeiten eine Rolle bei Ihrer eigenen
Forschung und in Ihrem Fach spielen? Entwerfen Sie ein Prognosebeispiel aus ihrem Fach (gerne auch fiktiv/fantastisch) und reflektieren Sie es anhand der umseitigen »10 Thesen zur planenden Vernunft« nach Tenbruck.

Zitat
»(1) Planung in modernen Gesellschaften ist notwendig. Deren Komplexität erfordert eine Planung, die Beziehungen zwischen Teil- und
Gesamtsystem berücksichtigt.
(2) Prognosen und Planungen sind nur in strukturierten Entscheidungssituationen effizient, denn nur dort ist eine Vorhersehbarkeit
möglich.
(3) Jedes Handeln basiert auf Bedürfnisse; Planungsziele stellen immer auf Bedürfnisse ab.
(4) Planungsergebnisse können negative Nebenfolgen oder neue
Bedürfnisse generieren.
(5) Planung muss: a) veröffentlicht/publiziert werden; b) gesellschaftlich legitimiert werden; c) sich auf eine angebbare Personengruppe
beziehen; d) Planung ist eine Form von Herrschaft.
(6) Planung soll ethische Orientierung bieten. Normative Zielvorgaben sind Bestandteil sozialer Planung in modernen Gesellschaften.
(7) Planung kann nur durch Diskurs und Konsens umgesetzt werden.
Es bilden sich daher Präferenzstrukturen.
(8) Planung schließt Aussagen über zukünftige Präferenzen und Ziele mit ein. Dies kommt einer Prognose über den Glücksbegriff und
die Bedürfnisstruktur gleich.
(9) Bedürfnisstrukturen sind instabil, es existieren jedoch dauerhafte
Bedürfnisse (physisches Wohlbefinden, soziale Anerkennung).
(10) Grenzen: Offenheit der Gesellschaft; Instabilität und Unübersichtlichkeit der Präferenzen; Widerspruch zwischen Bedürfnissen
und Angst vor Unsicherheit und Wandel.«
vgl. (Tenbruck 1972)

Wissenszuwachs
Problemstellung
Im historischen Bewusstsein ist der Wissenschaft stets die Gültigkeit vergangener Wissenschaftsgenerationen gegenwärtig. Sie ist
bewusst als eine unzureichende, durch Fortschritt an Methode und
Begriffen obsolet (relativ) gewordene. Das Maß der Relativität ist
dabei aber nicht einfach nur die Gültigkeit des heutigen Wissensstandes, sondern die Evidenz der früheren, gültigen Einsicht, modifiziert durch den historischen Prozess der späteren, wissenschaftlichen Kritik. Wissenschaft revidiert sich also nicht einfach nur eitel an
dem was eben grade als gültig gilt, sondern durch die stets bewusst
habende, historische Revision. Wissenschaftliche Methode ist damit
per se der Geschichtlichkeit verbunden.

Reflexionsaufgabe
Schildern Sie, welche historischen Erfolge, Fehler oder gar Katastrophen auch heute noch wichtige und bewusst präsente Bestandteile Ihrer wissenschaftlichen Arbeit und Ihres wissenschaftlichen
Selbstverständnisses sind. Anders ausgedrückt: Wo verweist Ihr wissenschaftliches Arbeiten auf die Geschichte Ihres Fachs zurück? Geben Sie eine abschließende Einschätzung, wie wichtig historisches
Bewusstsein in Ihrem Fach allgemein ist.

Zitat
»In der ausdrücklichen und wissenschaftlich verantwortlichen historischen Rückbetrachtung scheiden sich für [den Wissenschaftler]
Tatsächlichkeit der vergangenen Wissenschaft (der damals allgemein
geltenden Theorien, Probleme, Methoden, so wie sie galten) und der
Fortschritt der Wissenschaft bzw. die Stufe der rechtmäßigen [gegenwärtigen] Wissenschaftlichkeit; die Geschichte gibt dann die Teleologie der Entwicklung der immer vollkommeneren Wahrheit. Nicht
das Spätere, weil es eben jetzt, in seiner Gegenwart allgemein gilt,
ist Maß des Früheren, sondern die spätere Evidenz als aus Kritik
der früheren etc. hervorgegangene enthält implizite auch die frühere
Evidenz, reduziert auf ihr relatives Recht und zugleich auf das, was
später als Unrecht ›logisch‹ einsichtig geworden ist.«
(Husserl 1954a, S. 491)

Maßnahmeprobleme und Wertprobleme
Problemstellung
Mit Anwendungsorientierung der Wissenschaft eröffnet sich die
Frage nach Maßnahmeproblemen und Wertproblemen. Welche Maßnahmen sind notwendig um gewisse Ziele im Kontext der Wissenschaft zu erreichen? Es stellt sich die Frage, ob an die eigene Disziplin eine konkrete oder unkonkrete Erwartung gerichtet ist, ein oder
mehrere Probleme zu lösen oder Ziele zu erreichen. Wenn dem so
ist, kommt diese Erwartung aus der Disziplin selbst, oder aus der
Gesellschaft? Ist die eigene Wissenschaftsdisziplin vielleicht sogar
ganz genuin mit einem gesellschaftlichen Problem oder Anlass verknüpft? Ist sie selbst nur noch Maßnahme? Und wenn das geklärt
scheint: Welche Ziele und Maßnahmen sind ethisch und moralisch
vertretbar?

Reflexionsaufgabe
Forschen und lehren Sie in einer angewandten Wissenschaft? –
Schildern Sie, inwieweit Ihre Forschungsarbeit gesellschaftliche Maßnahmenprobleme adressiert (oder warum nicht). Führen Sie anschließend aus, welche Wertprobleme sich daran knüpfen und inwieweit
diese Wertprobleme im Wissenschaftsalltag berücksichtigt werden.
Das umseitige Zitat kann als Orientierung dienen.

Zitat
»Eine Vielzahl von Problemen, mit denen Politiker, Unternehmer
usw., aber auch jeder Bürger in Alltagssituationen konfrontiert sind,
lassen sich durch folgende Frage charakterisieren: (a) Was kann
man tun, um bestimmte Ziele (oder im Grenzfall ein einziges Ziel)
zu erreichen? [. . . ] Angenommen, es gibt mindestens eine Möglichkeit, ein Ziel zu erreichen. In diesem Fall entsteht ein moralisches
Problem oder, wie wir sagen wollen, ein Wertproblem: (b1) Soll oder
darf man eine bestimmte Maßnahme zur Erreichung bestimmter Ziele ergreifen? (b2) Soll oder darf man ein bestimmtes Ziel erreichen?
Nur bei Frage (a) wollen wir von einem Maßnahmeproblem sprechen.
[. . . ] Bei Fragen (b1) nd (b2) geht es um Wertprobleme, die u.a. im
Rahmen von Maßnahmeproblemen auftreten. Ein Praktiker, der ein
Maßnahmeproblem lösen will, ist also gleichzeitig auch immer mit
einem der genannten Wertprobleme konfrontiert [. . . ].«
(Opp 2002, S. 232)

Fachkulturen
Problemstellung
Im Sinne einer »Ethnographie der Disziplinen« kann man sein eigenes Fach als Stamm und Sippe auffassen, mit all seinen unausgesprochenen Regeln, Tabus, Ansichten und sozialen Hierarchien.
Neben einer »territorialen Abgrenzung« muss man jedoch auch erkennen, dass das eigene Fach ein Ort der Reproduktion gesamtgesellschaftlicher Lebensstile und Ungleichheiten ist. Der Kultur-Begriff
greift also über das Fach in ökonomische, politische und soziale Lagen aus. Welche Klischees gibt es, welche werden tatsächlich bedient? Wie ist der »typische« Mitarbeiter, die »typische« Professorin? Was sind die vermeintlichen Stärken und Schwächen? Wie sehen Karrierewege üblicherweise aus?

Reflexionsaufgabe
Skizzieren Sie eine kleine »Ethnographie« ihres Fachs! Schildern
Sie, welche expliziten und unausgesprochenen Regeln es gibt, wie
man in das Fach sozialisiert wird, welche Tabus und welche besonderen Verdienste es gibt. Welche Rolle spielen Hierarchien, woran
erkennt man sie? Wie wird untereinander kommuniziert? Ab wann
»verlässt« jemand das eigene Fach? Welche Rolle spielen politische
Haltungen? Greifen Sie auch auf Vorurteile und Klischees zurück!

Zitat
»By ‘cultures’ we refer to set of taken-for-granted values, attitudes
and ways of behaving, which are articulated through and and reinforced by recurrent practice among a group of people in a given
context. [. . . ] We argue that the way in which academics engage
with their subject matter, and the narratives they develop about this,
are important structural factors in then foundation of disciplinary cultures. Together they represent features that lend coherence and relative permanence to academic’ social practices, values and attitudes
across time and space. Both disciplinary epistemology, understood
as the ‘actual’ form and focus of knowledge within a discipline, and
the phenomenology of that knowledge, the ideas and understanding
that practitioners have about their discipline (and others), are important here. [. . . ] We therefore seek to draw a distinction between the
social aspects of knowledge communities on the one hand and the
epistemological properties of knowledge form on the other, and also
to look closely at how the two influence one another. [. . . ] The academic, like all other social actors, is not a victim of circumstances,
a ‘homo sociologicus’ (Dahrendorf 1968) completely driven by external forces but is at least partly empowered to reconstruct the cultural
environment, both consciously and (more often) unconsciously.«
(Becher und Trowler 2001, S. 23 f.)

Radikale Wissenschaftskritik
Problemstellung
Wissenschaft ist ein unglaublich optimistisches Geschäft. Sie unternimmt allen ernstes den Versuch Wahrheiten zu finden und dabei
vor keinem dunklen Fleck halt zu machen, den sie erhellen will. Es
bestehen aber zwei berechtigte Ängste: Zum einen ist der Begriff
von Wahrheit brüchig und sowohl erkenntnistheoretisch als auch historisch betrachtet foppt er die Wissenschaft beständig. Zum anderen
ist der dunkle »Fleck«, den man erhellen will, eher als ein unendliches Meer zu denken, dessen Tiefe und Weite nicht nur ein Menschenleben übersteigt, sondern die Wissenschaft als Jahrtausende
währenden Prozess überschattet. Kann man das ignorieren und als
Wissenschaftlerin und Wissenschaftler, sofern man es einmal eingesehen hat, zur alltäglichen Geschäftigkeit einfach zurückkehren?

Reflexionsaufgabe
Formulieren Sie persönliche Standpunkte zu den beiden Kernanliegen der umseitigen Zitate: Wie kann Wissenschaft noch ernsthaft betrieben werden, im Angesicht enormen Nichtwissens und Relativität;
welche Aufgabe schreiben Sie sich dabei persönlich zu? Und: Wo
wird Wissenschaft zur Kunst, ja, wo ist die Wissenschaft auf Kunst
vielleicht zwingend angewiesen?

Zitat
»Aber wie steht es mit aller und jeder Erfahrung von Weltlichem,
von dem, was ich unmittelbar als raumzeitlich seiend gewiß habe?
Es ist gewiß, aber diese Gewißheit kann sich modalisieren, es kann
zweifelhaft werden [. . . ] Die Erfahrung, die Gemeinschaftserfahrung
und wechselseitige Korrektur sowenig wie die eigene personale Erfahrung und Selbstkorrektur, ändert nichts an der Relativität der Erfahrung, sie ist auch als Gemeinschaftserfahrung relativ, und alle
erdenklichen Schlüsse, deduktive oder induktive, relativ. Wie kann
Denken anderes leisten als relative Wahrheiten?«
(Husserl 1954a, S. 269 f.)
»Nun aber eilt die Wissenschaft, von ihrem kräftigen Wahne angespornt, unaufhaltsam bis zu ihren Grenzen, an denen ihr im Wesen
der Logik verborgener Optimismus scheitert. Denn die Peripherie
des Kreises der Wissenschaft hat unendlich viele Punkte, und während noch gar nicht abzusehen ist, wie jemals der Kreis völlig ausgemessen werden könnte, so trifft doch der edle und begabte Mensch,
noch vor der Mitte seines Daseins und unvermeidlich, auf solche
Grenzpunkte der Peripherie, wo er in das Unaufhellbare starrt. Wenn
er hier zu seinem Schrecken sieht, wie die Logik sich an diesen Grenzen um sich selbst ringelt und endlich sich in den Schwanz beißt –
da bricht die neue Form der Erkenntnis durch, die tragische Erkenntnis, die, um nur ertragen zu werden, als Schutz und Heilmittel die
Kunst braucht.«
(Nietzsche 1954, S. 86 f.)
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