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I Einleitung

„Ein solcher [induktiver] Schluß kann sich ja immer als falsch erweisen: Bekanntlich 

berechtigen uns noch so viele Beobachtungen von weißen Schwänen nicht zu dem Satz, daß alle

Schwäne weiß sind.“ ( Hervorhebung i. Orig.)

Mit dieser fundamentalen Kritik am Konzept des Induktivismus beginnt Popper sein Hauptwerk

„Logik der Forschung“, in dem er seinen methodologischen Gegenentwurf zum Induktivismus

präsentiert: den Falsifikationismus.

In dieser Arbeit soll in einem ersten Schritt jener Poppersche Falsifikationismus skizziert,

danach die Weiterentwicklung der Gedanken Poppers bei Lakatos und die radikale Abkehr von

jeglicher Methodologie bei Feyerabend dargelegt werden. Dabei soll ein besonderes Augenmerk

auf die Kritik an Popper gelegt werden, um abschließend die Frage zu diskutieren, inwiefern

diese Kritik gerechtfertigt ist. 

Grundlage der Ausführungen sind Poppers „Logik der Forschung“, Lakatos’ „Methodologie der

wissenschaftlichen Forschungsprogramme“ und Feyerabends „Wider den Methodenzwang“,

sowie einige Werke der Sekundärliteratur, worunter vor allem Chalmers’ „Wege der

Wissenschaft“ zu nennen ist.

II 1. Poppers Falsifikationismus

„Positivistisch“, „unkritisch“, „technokratisch“ und „systemstabilisierend“ sei der

Falsifikationismus, so seine Kritiker. Sogar „eine Philosophie, so recht nach dem Geschmack

von Innenministern und Regierungschefs“. Andere wiederum betonen, daß man die Bedeutung

der Popperschen Wissenschafttheorie gar nicht überschätzen könne.

Was ist das für eine Theorie, die derart polarisiert? Im Folgenden sollen die wesentlichen

Grundzüge des Falsifikationismus dargelegt werden. Dabei wird weitestgehend auf komplizierte

logische Formeln verzichtet; vielmehr besonderer Wert auf die Darstellung der zu Grunde

liegenden Idee gelegt. 
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a) Kritik am Induktivismus

Unter einem induktiven Schluß versteht man den Schluß von einem speziellen Satz auf einen

allgemeinen. Es handelt sich somit um Erweiterungsschlüsse, es wird ein Erkenntnisgewinn

erzielt. Schließt man beispielsweise von dem  speziellen Satz (Prämisse)„Der Schwan, der am

13. Dezember 1998 in Wiesbaden gesehen wurde, war weiß“ auf den allgemeinen Satz

(Konklusion)„Alle Schwäne sind weiß“, geht der wissenschaftliche Gehalt der Konklusion über

den der Prämisse hinaus; man kann einen Erkenntnisgewinn verbuchen.

Genau an diesem Punkt setzt Poppers Kritik an: Popper stellt die Zulässigkeit von induktiven

Schlüssen in Frage. Dabei beruft er sich auf Hume, der die Existenz von kausalen

Notwendigkeiten bestreitet: Auf Grund der Tatsache, daß auf ein Ereignis E1 in der

Vergangenheit immer wieder ein Ereignis E2 zeitlich gefolgt sei, habe sich die

„gewohnheitsmäßige Erwartung“ herausgebildet, daß dies auch in Zukunft so sei. Nach Hume

bestehe aber kein Zwang, daß auf E1 E2 folgt, somit erlaube der Rückgriff auf vergangenes

Wissen keine Aussage über zukünftige Ereignisse - induktive Schlüsse werden so implizit

abgelehnt.

Weiter argumentiert Popper, daß induktive Schlüsse logisch nicht zulässig seien, es sei denn, es

gäbe ein „Induktionsprinzip“, das in irgendeiner Weise gestatte, „induktive Schlüsse in eine

logisch zugängliche Form zu bringen.“  Ein solches Prinzip müsse jedoch wiederum induktiv

rechtfertigt werden usw. - ein „unendlicher Regreß“ sei unvermeidbar.

Der einzige Ausweg aus diesem Dilemma besteht für Popper in der Abkehr von induktiven

Schlüssen, an deren Stelle propagiert Popper eine „deduktive Methodik der Nachprüfung“.

b) Trial and error - Poppers deduktive Methodik der Nachprüfung

Poppers Methode gründet auf der Asymmetrie von Verifikation und Falsifikation: Zwar kann

man nicht an Hand von Einzelaussagen auf universelle Gesetze schließen, bzw. allgemeine

Hypothesen verifizieren, die Falsifikation universeller Gesetze durch Einzelaussagen ist jedoch

sehr wohl möglich. So läßt sich beispielsweise aus der Einzelaussage „In Wiesbaden wurde am
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13. Dezember 1998 ein Schwan gesehen, der nicht weiß war“ schließen, daß der allgemeine Satz

„Alle Schwäne sind weiß“ falsch sein muß. Somit reicht also ein einziges Gegenbeispiel aus, um

ein universelles Gesetz zu falsifizieren, eine endgültige Verifikation ist nach Popper auch durch

noch so viele das Gesetz stützende Einzelbeispiele nicht möglich.

Dementsprechend besteht der Falsifikationismus im Kern aus der spekulativen Aufstellung von

wissenschaftlichen Hypothesen, die dann durch Experimente und Beobachtungen streng

überprüft werden. Widerspricht das Ergebnis einer einzigen Einzelaussage der Hypothese, so

wird diese als falsifiziert betrachtet; hat die Hypothese einer Reihe von Überprüfungen

standgehalten, spricht man von einer Bewährung - nicht Verifikation! -  der Hypothese.

Die logische Struktur einer Falsifikation sei im Folgenden an dem bekannten einfachen Beispiel

in fünf Schritten genauer erläutert: 

1. Aufstellung einer Hypothese: Alle Schwäne sind weiß.

2. Transformation der Hypothese in einen „Es - gibt - nicht - Satz“: Es gibt keine nicht-

weißen Schwäne. Damit hat sich die Aussagequalität der Hypothese nicht verändert, es w i r d

nun lediglich explizit das Vorhandensein eines nicht-weißen Schwans ausgeschlossen.

3. Aufstellung eines konträren singulären „Es - gibt - Satzes“: In Wiesbaden wurde am 13. 

Dezember 1998 ein nicht-weißer Schwan beobachtet. Diese singuläre Aussage bezeichnet man

auch als Basissatz.

4. Ableitung eines generellen „Es - gibt - Satzes“ aus dem Basissatz: Es gibt nicht-weiße 

Schwäne.

5. Die Sätze aus Schritt 2 und Schritt 4 widersprechen sich, somit wurde die 

Ausgangshypothese falsifiziert.

c) Falsifizierbarkeit als Kriterium für Wissenschaftlichkeit

„Ein empirisch -wissenschaftliches System muß an der Erfahrung scheitern können.“

Mit dieser Aussage bringt Popper sein Kriterium zur Abgrenzung wissenschaftlicher Aussagen

auf den Punkt. Während der Induktivismus Theorien nur dann als wissenschaftlich anerkennt,

wenn sie sich verifizieren lassen, schlägt Popper, der Theorien für niemals verifizierbar hält,

statt dessen die Falsifizierbarkeit als Kriterium vor, um wissenschaftliche von

pseudowissenschaftlichen oder metaphysischen Sätzen zu trennen.
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Ein Satz ist dann falsifizierbar, wenn logisch eine Beobachtung formuliert werden kann, die dem

Satz widerspricht. So ist beispielsweise der Satz „Mittwochs regnet es nie“ durch die

Beobachtung eines Mittwochs, an dem es regnet, falsifizierbar. Auch das Reflexionsgesetz

„Wenn ein Lichtstrahl von einem ebenen Spiegel reflektiert wird, ist der Einfallswinkel gleich

dem Ausfallswinkel“ mag zwar wissenschaftlich anerkannt und auch wahr sein, ist aber rein

logisch durch eine Beobachtung, bei der der Einfallswinkel nicht gleich dem Ausfallswinkel ist,

falsifizierbar. Die Aussage hingegen „Entweder es regnet oder es regnet nicht“ läßt keine

logische Beobachtungsaussage zu, die ihr widerspricht; sie ist somit nicht falsifizierbar.

Dasselbe gilt für den Satz „Alle Junggesellen sind unverheiratet“, denn dies ist notwendig wahr,

da Junggesellen per definitionem unverheiratet sind, somit auch dieser Satz nicht zu widerlegen

und damit unwissenschaftlich ist.

An Hand des Kriteriums der Falsifizierbarkeit entwickelt Popper auch ein Instrument zur

Messung der wissenschaftlichen Qualität von Theorien: Eine Theorie ist um so „besser“, je

„falsifizierbarer“ sie ist: Je umfassender eine Theorie ist, je definitiver und detaillierter ihre

Aussagen über die Wirklichkeit sind, um so mehr Möglichkeiten gibt es, sie zu widerlegen, um

so falsifizierbarer ist sie. Daher sind hochfalsifizierbare, „kühne“ Theorien gering

falsifizierbaren, „behutsamen“ vorzuziehen. So ist die Aussage „Alle Planeten bewegen sich auf

einer elliptischen Bahn um ihre Sonne“ falsifizierbarer als die Aussage „Der Mars bewegt sich

in einer elliptischen Bahn um die Sonne“ und somit  - wenn sie denn nicht wirklich falsifiziert

wurde - gehaltvoller und ertragreicher für die Wissenschaft.

Die Aufstellung spekulativer Theorien ist also vom Standpunkt des Falsifikationismus’ aus zu

begrüßen, da sich gerade in Falsifikationen wissenschaftlicher Fortschritt manifestiert. Popper

hierzu: 

„Deswegen gebe ich (...) dem Versuch bei weitem den Vorzug, ein interessantes 

Problem durch eine kühne Vermutung zu lösen, selbst  (und ganz besonders dann),

wenn sie sich  bald als falsch erweisen sollte, als irrelevante Binsenweisheiten 

herunterzuleiern.(...) Wir werden viel über die Wahrheit gelernt haben, wenn wir 

herausfinden , daß unsere Vermutung falsch war.“ (Hervorhebung i. Orig.)

Diese starke Betonung der Falsifikation wurde vielfach kritisiert und vom sog. raffinierten

Falsifikationismus modifiziert (s. Kapitel II 2. a)).

d) Ad hoc-Hypothesen
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Wie im vorangegangenen Abschnitt dargelegt, müssen mit dem Fortschritt der Wissenschaft

Hypothesen stets falsifizierbarer werden. Daraus folgt, daß Modifikationen einer Hypothese, die

keine neuen Möglichkeiten der Nachprüfung eröffnen und somit ihre Falsifizierbarkeit nicht

erhöhen, sondern lediglich dazu dienen, die Hypothese gegen eine drohende Falsifikation zu

schützen, nicht zulässig sind. Solche „immunisierenden Hypothesen“ bezeichnet man als „Ad

hoc-Hypothesen“.

Die Versuchung, solche Ad hoc-Hypothesen aufzustellen, sei besonders groß, wenn eine als

„klassisch“ betrachtete Theorie plötzlich durch neuartige Experimente bedroht schiene. Dann

neigten viele Wissenschaftler dazu, unerschüttert an der eigentlich falsifizierten Theorie

festzuhalten, und die aufgetretenen Widersprüche durch „ad hoc eingeführte Hilfshypothesen“

zu erklären.

Um derartige Hypothesen zu vermeiden, setzt Popper fest, daß nur solche Hilfshypothesen

zulässig sind, die für die Wissenschaft einen Fortschritt darstellen, die den

Falsifizierbarkeitsgrad des Gesamtsystems steigern.

Beispielsweise ging man in der Geschichte der Wissenschaft lange Zeit von der

Phlogistontheorie aus, nach der Stoffe, die verbrennen, Phlogiston ausscheiden. Diese Theorie

wurde erschüttert durch die Beobachtung, daß viele Stoffe nach der Verbrennung mehr wiegen

als vorher. Stellte man nun die Hilfshypothese auf, daß Phlogiston ein negatives Gewicht hat

und bestünde die einzige Möglichkeit, dies zu überprüfen nach wie vor im Wiegen des Stoffes

vor und nach der Verbrennung, so hätten sich durch die Hilfshypothese keine neuen Arten der

Überprüfung ergeben, somit die Falsifizierbarkeit der Phlogistontheorie nicht zugenommen - die

Hilfshypothese wäre also im Popperschen Sinne ad hoc und somit nicht zulässig. Wäre die

Hilfshypothese jedoch auf andere Arten wie die Ursprungsthese unabhängig überprüfbar, so

ergäben sich damit auch neue Möglichkeiten der Falsifikation, die Wissenschaft hätte also einen

Fortschritt gemacht. Eine solche unabhängig überprüfbare Hilfshypothese ist also nach Popper

nicht ad hoc und folglich zulässig.

Diese kurze Skizze der wichtigsten Gedanken Poppers soll genügen, um sich nun im Folgenden

zwei weiteren Denkern zuzuwenden, die sich in ihren Werken mit dem Popperschen

Falsifikationismus auseinandersetzen.

2. Lakatos’ wissenschaftliche Forschungsprogramme
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„Imre Lakatos, der im Februar dieses Jahres plötzlich und ganz unerwartet verstarb, war ein

faszinierender Mensch, ein hervorragender Philosoph und der beste Wissenschaftstheoretiker

der letzten 50 Jahre.“

Mit diesen  Worten würdigt ausgerechnet Paul Feyerabend in einem Nachruf die Lebensleistung

Lakatos’, obwohl er ihn zu Lebzeiten stets scharf kritisierte.

Lakatos wissenschaftliches Streben war gekennzeichnet von dem Versuch, den Popperschen

Falsifikationismus weiterzuentwickeln, aus einem „naiven Falsifikationismus“ einen

„raffinierten“ zu machen und so dessen Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen.

a) Lakatos’ Kritik an Popper

Lakatos versteht sich selbst als „raffinierter“ bzw. „methodologischer Falsifikationist“ und

grenzt sich damit von jener Denkrichtung des Falsifikationismus ab, den er als „naiven“ oder

„dogmatischen Falsifikationismus“ bezeichnet und den er  - zumindest teilweise - Popper

vorwirft.

Popper vertrete keinen konsequenten Fallibilismus, er glaube also teilweise doch an eine

unfehlbare Erkenntnisinstanz - so läßt sich der Kern der Lakatosschen Kritik auf den Punkt

bringen. Er betone stets die Unmöglichkeit einer endgültigen Verifikation, behaupte aber die

Möglichkeit einer endgültigen Falsifikation auf einer sicheren empirischen Basis. Nach Lakatos

sind aber auch endgültige Falsifikationen unmöglich, da Basis- bzw. Beobachtungssätze stets

auf menschlicher Beobachtung basieren , und menschliche Beobachtung grundsätzlich fehlbar

ist, somit niemals Beweis für eine Tatsachenaussage sein kann. Aus dieser Auffassung zieht

Lakatos weitreichende Konsequenzen:

„ Wissenschaftliche Theorien sind alle nicht nur gleichermaßen unbeweisbar und 

unwahrscheinlich, sondern sie sind auch gleichermaßen unwiderlegbar.“

Ein weiterer Kritikpunkt an Popper ist, daß sein Abgrenzungskriterium für wissenschaftliche

Aussagen, die Falsifizierbarkeit, nicht weit genug greife. Das Kriterium berücksichtige nämlich

nicht die „bemerkenswerte Zählebigkeit wissenschaftlicher Theorien“. So gäbe es eine Fülle an

Beispielen der Wissenschaftsgeschichte, bei denen an scheinbar widerlegten Theorien

festgehalten wurde und diese mit Hilfe von Hilfshypothesen immunisiert worden seien. Daher

reiche Falsifizierbarkeit allein nicht aus, um Wissenschaft von Pseudowissenschaft zu trennen.
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Darüber hinaus sei die Poppersche Orientierung an isolierten Hypothesen realitätsfern, da

derart triviale Aussagen wie „Alle Schwäne sind weiß“ in der wissenschaftlichen Praxis so gut

wie nie vorkämen. Vielmehr bestünden wissenschaftliche Theorien aus einer bestimmten

Struktur unterschiedlicher Einzelhypothesen, deren Gesamtheit Lakatos als

„Forschungsprogramme“ bezeichnet und deren Struktur und Methodologie im Folgenden

erläutert sei.

b) Die Struktur wissenschaftlicher Forschungsprogramme

Für Lakatos ist der Wissenschaftsprozeß nicht eine Abfolge einzelner Theorien, sondern ein

Nach- und Nebeneinander unterschiedlicher konkurrierender Forschungsprogramme. Ein

solches Forschungsprogramm besteht aus einem harten Kern und einem Schutzgürtel und

zeichnet sich durch eine positive und eine negative Heuristik aus. 

Unter dem harten Kern eines Forschungsprogrammes versteht Lakatos dessen

zugrundeliegenden Grundannahmen. So ist z. B. der harte Kern der kopernikanischen Theorie

die Annahme, daß sich alle Planeten um eine feststehende Sonne drehen und die Erde sich

täglich um ihre eigene Achse. Der harte Kern kann weder verworfen noch verändert werden,

ohne daß das komplette Forschungsprogramm aufgegeben wird, sondern wird allein auf Grund

einer methodologischen Entscheidung des Forschers festgelegt - dies ist die Forderung der

negativen Heuristik. 

Der sog. Schutzgürtel soll den harten Kern des Forschungsprogrammes vor Falsifikationen

bewahren. Er besteht aus möglichst raffiniert gestalteten Hilfshypothesen, die jedoch

grundsätzlich veränderbar sind. So wurde beispielsweise der harte Kern der kopernikanischen

Theorie um die Hilfshypothese ergänzt, daß die Planeten außer ihrer kreisförmigen Bewegung

um die Sonne auch noch zahlreiche Epizyklen einlegten, womit bestimmte den harten Kern

gefährdende Beobachtungen erklärt werden konnten. Tauchten neue widersprüchliche

Beobachtungen auf, so war es stets möglich, den Schutzgürtel entsprechend zu modifizieren um

den harten Kern vor einer Falsifikation zu schützen.

Die positive Heuristik beinhaltet gewissermaßen Richtlinien für die weitergehende

Vorgehensweise des Forschers: Sie enthält Vorschriften, welche Hilfshypothesen für den

Schutzgürtel hinzugezogen werden oder auch, welche Techniken oder Experimente im Laufe

des Forschungsprozesses verwendet werden sollen.
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c) Die Methodologie wissenschaftlicher Forschungsprogramme

Die Arbeit an einem Forschungsprogramm besteht nach Lakatos an der ständigen Modifikation

und Erweiterung des Schutzgürtels. Dabei schließt er zwei Vorgehensweisen des Forschers

explizit aus: Zum einen verbietet er in Anlehnung an Popper Ad hoc-Hypothesen. Jegliche

Veränderung des Schutzgürtels durch das Hinzufügen neuer Hilfshypothesen ist also nur

gestattet, wenn die neuen Hypothesen unabhängig überprüfbar sind (s. Kapitel II 1. d) ).

Zum anderen verbietet er - wie bereits angedeutet - jede Verletzung des harten Kerns. Sobald

Kopernikus versucht hätte, die Umlaufbahn des Uranus um die Sonne damit zu erklären, daß

speziell für den Planeten Uranus eine andere Gesetzmäßigkeit gelte, dieser sich daher als

einziger Planet nicht um die Sonne drehe, hätte er  - abgesehen davon, daß diese Behauptung

wahrscheinlich schwer unabhängig überprüfbar und somit ad hoc wäre - den harten Kern seines

Forschungsprogrammes „Alle Planeten drehen sich um die Sonne“ verletzt und somit

automatisch sein Forschungsprogramm aufgegeben. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist Lakatos’ Abgrenzungskriterium, das das seiner Meinung nach

unzureichende Poppersche Kriterium der Falsifizierbarkeit ersetzen soll: Nach Lakatos gilt eine

Hypothese genau dann als wissenschaftlich, wenn sie zwei Bedingungen erfüllt: Sie muß einen

„empirischen Gehaltsüberschuß über ihren Vorgänger“ besitzen und zumindest ein Teil dieses

Gehaltsüberschusses muß sich empirisch bewährt haben.

Im Umkehrschluß gilt eine Theorie erst dann als falsifiziert, wenn es eine Nachfolgetheorie gibt,

die einen Gehaltsüberschuß besitzt, somit Dinge voraussagen kann, die nach der alten Theorie

unwahrscheinlich oder sogar verboten waren, wenn die Nachfolgetheorie sämtlichen nicht

falsifizierten Gehalt ihrer Vorgängerin beinhaltet und wenn ein Teil des Gehaltsüberschusses

sich bereits bewährt hat. Lakatos legt also die Hürde für eine Falsifikation deutlich höher als

Popper, dessen Falsifikationismus oft als destruktiv kritisiert wurde: „Es gibt keine Falsifikation

vor dem Auftauchen einer besseren Theorie“.

An diesem Punkt manifestiert sich nochmals das Wissenschaftsverständnis Lakatos’: Zu jedem

Forschungsgebiet existiert eine Reihe von Theorien bzw. Forschungsprogrammen, wobei durch

eine Modifikation am Schutzgürtel jeweils ein neues Glied dieser Kette entsteht, es also mit

jedem neuen Glied zu einer „Problemverschiebung“ kommt. Weist jede Theorie einen

empirischen Gehaltsüberschuß über ihren Vorgänger auf, so haben wir es mit einer
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„progressiven Problemverschiebung“ und somit mit einer wissenschaftlichen Theorienreihe zu

tun. Genügt eine Theorienreihe diesem Abgrenzungskriterium nicht, so ist sie laut Lakatos

„degenerativ“ und daher pseudowissenschaftlich.

Zusammenfassend läßt sich also festhalten, daß Lakatos in drei wesentlichen Punkten Popper

kritisiert und einen jeweiligen Verbesserungsvorschlag macht: An Stelle des

Abgrenzungskriterium der Falsifizierbarkeit schlägt Lakatos das des empirischen

Gehaltsüberschusses vor und statt der Konzentration auf Einzelhypothesen propagiert Lakatos

die Arbeit mit nach bestimmten Vorgaben strukturierten Forschungsprogrammen. Sein Vorwurf

an Popper, keinen konsequenten Fallibilismus zu praktizieren, kann man auch gegen Lakatos

erheben, der erst in seinem Spätwerk, seiner Betrachtung der Wissenschaftsgeschichte, den

Glauben an endgültige Falsifikationen aufgibt.

3. Feyerabends erkenntnistheoretischer Anarchismus

„Enfant terrible des Kritischen Rationalismus“, so wird Feyerabend im Klappentext seines

eigenen Buches genannt; „erkenntnistheoretischer Dadaist“, diesen Titel gibt Feyerabend sich

selbst. 

„Feyerabend ist sicherlich die am meisten verwirrende und paradoxe Gestalt in der 

gegenwärtigen Wissenstheorie. Ob er nun ein Hofnarr, ein Zen-Lehrer oder ein Faschist ist,

läßt sich nur schwer entscheiden.“

Solche Zitate dokumentieren, welche Konfusion Feyerabend mit seinen Thesen, denen ein

konsequenter Fallibilismus und die Einsicht in die Theorienabhängigkeit der Beobachtung zu

Grunde liegen, gestiftet hat. 

Im Folgenden seien die wichtigsten Aussagen Feyerabends erläutert.

a) Feyerabends Kritik an Popper

Betriebe man den Popperschen Falsifikationismus konsequent, so würde dies unweigerlich zu

einer Vernichtung der gesamten Wissenschaft führen; so läßt sich der Kern der Feyerabendschen

Kritik zusammenfassen:
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„Jedes Gesetz, das wir entdecken, ist von Störungen umgeben, die groß genug sind, es 

zu widerlegen. In dieser Welt vernichtet auch die Methode der Falsifikation die Wissenschaft,

ohne etwas Vergleichbares an ihre Stelle zu setzen.“. (Hervorhebung i. Orig.)

Von jeder Hypothese, die die Wissenschaft aufstellt, ließen sich also unweigerlich irgendwann

(vermeintliche) Abweichungen empirisch feststellen, so daß die Wissenschaft eines Tages vor

einem Scherbenhaufen falsifizierter Theorien stehe. Daß es überhaupt noch eine Wissenschaft

gibt, führt Feyerabend darauf zurück, daß Forscher sich in der Praxis nicht an den

Falsifikationismus gehalten hätten und hielten. Somit besitzt nach Feyerabend der Poppersche

Falsifikationismus keinerlei praktische Relevanz.

Seine Thesen stützt Feyerabend auf seine Analyse der Wissenschaftsgeschichte. Er führt unter

anderen Galilei an, der bei seiner Verteidigung des Kopernikanismus ständig mit vermeintlichen

Falsifikationen desselben konfrontiert worden sei, diese aber nicht beachtet bzw. den

Kopernikanismus durch Ad hoc-Hypothesen immunisiert habe. Beispielsweise hätte man nach

Kopernikus’ Theorie im Laufe eines Jahres Veränderungen in der Größe und Helligkeit der

Planeten feststellen müssen. Diese seien aber mit bloßem Auge nicht erkennbar gewesen, so daß

der Kopernikanismus eigentlich als falsifiziert hätte gelten müssen. Galilei habe sich aber auf

Beobachtungen mit einem - damals noch völlig primitiven und täuschungsanfälligen - Fernrohr

berufen, nach denen die Größe und Helligkeit der Planeten hinreichend variiere, um die Lehre

Kopernikus’ zu stützen.

Als weiteres Beispiel führt Feyerabend an, daß Galilei das Argument, daß ein von einem Turm

geworfener Stein in gerader Linie herunterfalle und dies gegen eine Erdbewegung spreche, mit

der nachträglichen Ad hoc - Hypothese der Trägheit der Kreisbewegungen entkräftet habe.

Zusammenfassend stellt Feyerabend - sich selbst interpretierend - fest, daß er zwei

Behauptungen aufgestellt habe:

„Nämlich (a) Regeln und Maßstäbe werden oft de facto verletzt - und zwar sowohl im 

Kontext der Entdeckung als auch im Kontext der Rechtfertigung -, und (b) man muß sie 

verletzten , um in den Wissenschaften vorankommen zu können.“

b) Anything goes

Feyerabend lehnt also nicht nur den Falsifikationismus ab, er wehrt sich gegen jede Festlegung

auf eine bestimmte Methode. Da die zur Erforschung stehende Welt nach wie vor weitgehend
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unbekannt sei, bedeute jede Festlegung auf eine bestimmtes Regelwerk - und damit der

Ausschluß sämtlicher Erkenntnisse, die nach anderen Methoden gewonnen wurden - eine

unverantwortliche Einschränkung der Forschung.

Wieder mit Ergebnissen seiner Analyse der Wissenschaftsgeschichte argumentierend, kommt

Feyerabend zu dem Schluß, daß „der einzige Grundsatz, der den Fortschritt nicht behindert,

lautet: Anything goes (Mach, was du willst).“  Dies dürfe allerdings nicht insofern

mißverstanden werden, daß Regeln grundsätzlich unzulässig seien und einzelne

Forschungsschritte völlig willkürlich geschähen, vielmehr müsse man Regeln als Faustregeln

auffassen, die sich jederzeit als abwegig herausstellen können und die sich vor allem nicht

allgemeingültig fassen lassen. 

c) Inkommensurabilität

Feyerabend geht konsequent von einer Theorienabhängigkeit der Beobachtung aus. Kein

Mensch könne objektive Aussagen über seine Beobachtungen treffen, sondern er werde immer

von seiner Interpretation, seinem Wissen, seinen Auffassungen beeinflußt.

Beobachtungsaussagen müssen also stets in dem theoretischen Kontext betrachtet werden, in

dem sie entstehen.

Es gibt konkurrierende Theorien, die sich derart radikal in ihren Grundprinzipien unterscheiden,

daß die Formulierung der einen Theorien in den Termini der anderen unmöglich ist. Solche

Theorien haben notwendigerweise keine einzige Beobachtungsaussage gemeinsam. Für

Feyerabend sind solche Theorien inkommensurabel (i. e. „nicht vergleichbar“), eine logisch

begründbare Entscheidung zu Gunsten einer Theorie ist nicht möglich. Folglich müsse ein

Forscher letztlich rein subjektiv entsprechend seiner Präferenzen eine Theorie auswählen.

Seine Inkommensurabilitätsthese wendet Feyerabend auch bei seiner Betrachtung des

Verhältnisses zwischen Wissenschaft und anderen Formen der Erkenntnis an: So seien auch

diese unterschiedlichen Systeme nicht vergleichbar, es werde niemals einen schlüssigen Beweis

für die Wissenschaft und gegen Astrologie, Voodoo oder andere konkurrierende Vorstellungen

geben, eine Entscheidung für die Wissenschaft sei letztlich reine Ideologie. Daher fordert

Feyerabend auch auf diesem Gebiet eine weltanschauliche Neutralität des Staates, jeder reife

Bürger müsse sich selbst entscheiden können, welche Form der Erkenntnis er für richtig hielte.

4. Der Falsifikationismus - überholt und widerlegt?
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Meine These ist, daß die Kritik Lakatos’ und Feyerabends an Popper im Kern auf einem

konstruierten Feindbild, dem Feindbild des sog. naiven Falsifikationismus, beruht. Dabei wird

unterschwellig suggeriert,  daß die Frage, ob Popper diese Denkrichtung überhaupt jemals

vertreten habe, eindeutig geklärt sei. Soweit ich jedoch der einschlägigen Literatur entnehmen

konnte, gibt es dafür keine Anhaltspunkte, geschweige denn derartige schriftliche Aussagen

Poppers.

Ein wichtiger Vorwurf der Kritiker Poppers ist, daß er endgültige Verfikationen zwar ablehne,

endgültige Falsifikationen hingegen für möglich halte, somit keinen konsequenten Fallibilismus

betreibe. Popper glaube - so seine Kritiker - daß Basisätze  (singuläre Es-gibt-Sätze) eine

objektive Geltung besäßen und vergesse dabei die Theorieabhängigkeit der Beobachtung.( (Vgl.

hierzu Kapitel II 2. a), II 3. a) und c)).

Doch Popper sieht dieses Problem, das es als „Basisproblem“ bezeichnet, durchaus. Allerdings

zieht er eine andere - pragmatischere - Konsequenz als Feyerabend: Statt den Falsifikationismus

völlig zu verwerfen, fordert Popper, sich für Basissätze zu entscheiden, sie via Konvention

anzuerkennen. Dabei ist jedoch prinzipiell jeder Basissatz durch andere Basissätze deduktiv

überprüfbar, so daß eine Entscheidung für einen Basissatz niemals endgültig ist, grundsätzlich

immer die Möglichkeit besteht, den Basissatz weiter nachzuprüfen:

„[Die Basissätze] haben wohl insofern den Charakter von Dogmen, als sie ihrerseits 

nicht weiter begründet werden. Aber diese Art von Dogmatismus ist harmlos, denn sie können

ja, falls doch noch ein Bedürfnis danach auftreten sollte, weiter nachgeprüft werden.“

Popper behauptet also gerade nicht, daß Falsifikationen endgültig seien, sein „pragmatischer

Dogmatismus“ ist lediglich ein Instrument, um die Tätigkeit des Forschers nicht ad absurdum zu

führen. Auch Spinner bezeichnet dieses Vorschlag Poppers als „...philosophisch problematisch,

praktisch aber höchst hilfreich“.

Dennoch spielt der „dogmatische Falsifikationist Popper“ bei seinen Kritikern eine wichtige

Rolle. Lediglich in einem Nebensatz erwähnt Lakatos, daß Popper als dogmatischer

Falsifikationist „...nie ein Wort veröffentlicht hat“, um dann gleich die Aussage anzuschließen,

daß der „wirkliche Popper“ in den zwanziger Jahren einen dogmatischen Falsifikationismus

vertreten habe. Einen Beleg für diese Aussage enthält Lakatos dem geneigten Leser allerdings

leider vor. Daher zieht auch Andersson die Konsequenz, daß der dogmatische Falsifikationismus

lediglich ein konstruiertes, wenn auch sehr weitverbreitetes, Feindbild ist, der mit Popper nicht
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in Verbindung gebracht werden dürfe - zumal, so ein weiteres Argument Anderssons, sich auch

in Poppers veröffentlichten Vorarbeiten zu „Logik der Forschung“ kein Hinweis auf

dogmatischen Falsifikationismus fände.

Erkennt man an, daß der Vorwurf des dogmatischen Falsifikationismus unhaltbar ist, verliert

auch die wissenschaftsgeschichtlich motivierte Argumentation Feyerabends an Plausibilität: 

„Seine [Feyerabends] Kritik trifft nur den einen übervereinfachten und naiven 

Falsifikationismus, der von Popper und anderen kritischen Rationalisten nie vertreten worden

ist.“

So habe laut Andersson Galilei durch die Verwendung und Berufung auf das Fernrohr keine

Falsifikationen außer acht gelassen. Vielmehr habe Galilei ganz im Sinne Poppers schlicht auf

Grund neuer Beobachtungen den bisher anerkannten Basissatz, daß Veränderungen der Planeten

in Größe und Helligkeit nicht feststellbar sind, in Frage gestellt und schließlich die Falsifikation

des Kopernikanismus’ rückgängig gemacht.

Ebenso sei Galileis Aufstellung  des „Prinzips der Trägheit der Kreisbewegungen“ keine Ad

hoc-Hypothese, da es unabhängig vom Kopernikanismus überprüfbar sei. Dabei spiele es auch

keine Rolle, daß Galilei sein Prinzip nach Kopernikus’ Theorie aufstellte und in der Absicht

handelte, den Kopernikanismus zu retten. Denn für die Definition einer Hypothese als ad hoc sei

im Gegensatz zu den Behauptungen Feyerabends nicht entscheidend, wann oder mit welcher

Motivation sie aufgestellt wurde, sondern einzig, ob sie unabhängig überprüfbar sei.

Es ist also festzuhalten, daß die Kritik am Popperschen Falsifikationismus zu großen Teilen auf

dem Mythos des dogmatischen Falsifikationismus basiert. Enttarnt man diesen Mythos, fallen

große - natürlich nicht alle - Teile der Kritik in sich zusammen. Daher kann man den

Falsifikationismus Poppers meines Erachtens keineswegs als überholt oder widerlegt betrachten,

wenn man jedoch selbstverständlich seine Grundsätze auch auf ihn selbst anwenden sollte: Auch

der Falsifikationismus ist keine endgültige Wahrheit, auch dessen Aussagen müssen stets

kritisch - aber auch fair - überprüft und gegebenenfalls modifiziert werden. 

III Abschließende Bemerkung

Popper bewegt bis heute die Gemüter.
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Ausgehend von seiner Kritik am Induktivismus entwickelte er eine „deduktive Methode der

Nachprüfung“, die darauf basiert, daß Theorien zwar nicht auf Grund von Einzelbeobachtungen

verifiziert werden können, ihre Falsifikation durch widersprüchliche Basissätze hingegen

möglich ist. 

Lakatos übernahm wesentliche Teile der Popperschen Methodologie und fügte eigene Gedanken

hinzu, indem er beispielsweise die Popperschen Einzelhypothesen durch wissenschaftliche

Forschungsprogramme ersetzte. Außerdem betonte er mehr die Bedeutung des Fortschritts der

Wissenschaft, indem er Falsifikationen nur dann zuließ, wenn eine gehaltvollere

Nachfolgetheorie zur Verfügung stand.

Feyerabend lehnte jede Methodologie in der Wissenschaft als unnötige Beschränkung für die

Forschung ab und propagierte statt dessen „Anything goes“. Besonders der Falsifikationismus

habe sich in der Wissenschaftsgeschichte als untaugliches Mittel erwiesen; zu

wissenschaftlichen Sternstunden sei es nicht wegen, sondern trotz des Falsifikationismus

gekommen.

Lakatos wie auch Feyerabend konzentrieren sich in ihrer Kritik auf einen dogmatischen

Falsifikationismus, wie er nach den Aussagen der mir zur Verfügung stehenden Literatur von

Popper nie vertreten wurde. Daher halte ich den Falsifikationismus gerade mit seiner strikten

Abgrenzung gegen nichtüberprüfbare pseudowissenschaftliche Theorien keineswegs für

überholt, sondern denke, man sollte sich vielmehr seiner Instrumentarien bedienen, um die

Wissenschaft von ideologisch argumentierenden Gesinnungsethikern zu befreien. Somit kann

der Poppersche Falsifikationismus meiner Meinung nach auch dazu dienen, der Weberschen

Maxime der wissenschaftlichen Werturteilsfreiheit gerecht zu werden.
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