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1  Einleitung 

 

„Wir wollen die Regeln [...] aufstellen, nach denen sich der Forscher richtet, wenn er 

Wissenschaft treibt, wie wir es uns denken“1, so beschreibt Karl R. Popper das 

Programm seines wissenschaftstheoretischen Hauptwerks, der Logik der Forschung 

von 1934. Gegenstand seiner Methodologie ist die „empirische Methode“2, deren 

Festsetzung Popper in Zusammenhang mit einem neuen Abgrenzungskriterium, der 

Falsifizierbarkeit, vornimmt. Das Ergebnis ist die hypothetisch-deduktive Methode, 

die seit ihrer Analyse durch Popper immer wieder diskutiert wurde, zum einen hin-

sichtlich falsifikationslogischer und weiterer theoretischer Probleme. Auf der ande-

ren Seite stellten Wissenschaftstheoretiker in Frage, ob die Forschung faktisch über-

haupt nach den Maximen des Popperschen Deduktivismus' abläuft oder ob das hypo-

thetisch-deduktive Verfahren als Standardmethode der empirischen Wissenschaften 

nicht lediglich ein methodologischer Wunschtraum sei. Das letztgenannte Problem 

steht neben der Erläuterung der Falsifikationstheorie im Zentrum dieser Arbeit und 

wird anhand eines wissenschaftshistorischen Beispiels diskutiert. 

 Die vorliegende Arbeit umreißt die Poppersche Methodenlehre, wie sie in Die 

beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie und der Logik der Forschung 

entwickelt wird, stellt einige Bezugnahmen Poppers auf die Wissenschaftsgeschichte 

vor und diskutiert dann einen historischen „Fall“ in Hinsicht auf die Wissenschafts-

theorie Poppers: Newtons Principia. — Eine solche Erörterung der deduktivistischen 

Methodologie im Hinblick auf Wissenschaftsgeschichte bedarf eines besonderen 

Augenmerks auf dessen methodologisches Konzept. Ich werde daher schon zu 

Beginn darauf zu sprechen kommen; zuvor ist es jedoch vonnöten, den Begriff 

„wissenschaftliche Methode“ zu klären und die Aufgaben einer (speziellen) Methodo-

logie darzustellen. 

 

 

2  Aufgaben und Ziele einer Methodologie der empirischen Wissenschaften 

 

2.1 Begriff der „wissenschaftlichen Methode“ und Methodenlehre 
 

Methoden sind allgemein Abfolgen von Handlungs- oder Denkregeln, die dazu ge-

eignet sind, gegebene Ziele zu erreichen. Lautet das Ziel, neue Erkenntnisse zu 

gewinnen und zu begründen, so spricht man von wissenschaftlichen Methoden im 

weitesten Sinn. Von allgemeinen wissenschaftlichen Methoden (z. B. Definieren, 

deduktives Schließen) lassen sich Verfahren bestimmter Einzelwissenschaften 

unterscheiden (z. B. experimentelle Methoden wie Spektroskopie). Im allgemeinen 

bedient sich eine Wissenschaft eines ganzen Methodenkanons; wenn im folgenden 

jedoch von der charakteristischen Methode einer Wissenschaft (bzw., wie im vor-

liegenden Fall, von der Methode der empirischen Wissenschaften) die Rede ist, so 

sollen damit die obersten strategischen Maximen gemeint sein, an denen sich die 

Forschung orientiert. Diese Begriffsbestimmung geschieht in Anlehnung an Popper, 

                                            
    1 Popper, Logik der Forschung, S. 23. 

    2 Vgl. Popper, a. a. O., S. 22. 
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der „die empirische Wissenschaft durch die Methode [kennzeichnet], nach der mit 

den Systemen verfahren wird“3. 

 Als wichtiger Bestandteil der modernen Wissenschaftstheorie befaßt sich die 

Methodologie mit der Unterscheidung und Bewertung der verschiedenen wissen-

schaftlichen Methoden. Analog zur Klassifikation in allgemeine und spezielle 

Methoden untersuchen spezielle Methodologien die spezifischen Methoden einer 

einzelnen Disziplin oder einer bestimmten Gruppe von Wissenschaften, also etwa 

der empirischen Wissenschaften. Zu einem wichtigen methodologischen Verfahren 

ist inzwischen die Formalisierung, die Anwendung von Modellsprachen geworden, 

die es erlaubt, Methoden mit Hilfe der Logik zu rekonstruieren und damit zu präzi-

sieren. Eine ernsthafte Beschäftigung mit Methodologie ist meist durch Zweifel an 

den gängigen Methoden motiviert und beschränkt sich daher selten auf deren bloße 

Beschreibung und Typisierung. Vielmehr sind Methodologien i. a. dadurch gekenn-

zeichnet, daß rationale (Re-)Konstruktion und normative Wertung einhergehen. So 

auch bei Popper.4 

 

2.2 Poppers methodologischer Ansatz 
 

Popper kritisiert die „naturalistische“5 Auffassung, nach welcher der Methodenlehre 

eine rein deskriptive Aufgabe zukomme, ihr Gegenstand das „tatsächliche“ Ver-

fahren der Wissenschaft sei — und sie auf diese Weise empirische Wissenschaft 

wäre6. Mit „den Mitteln einer empirischen Wissenschaft“ ist es zudem kaum mög-

lich, „Streitfragen von der Art zu entscheiden, ob die Wissenschaft ein Induktions-

prinzip anwendet oder nicht“7. Vielmehr müssen methodologische Regeln als Festset-

zungen betrachtet werden, erkennt Popper. Denn diese Regeln bestimmen lediglich, 

„wie mit wissenschaftlichen Sätzen verfahren werden muß, wenn man diese oder 

jene Ziele verfolgt.“8 Nun kann es jedoch sehr verschiedene wissenschaftliche Zielset-

zungen geben; entsprechend differieren die Auffassungen darüber, was als wissen-

schaftlicher Erfolg gelten soll. So könnte der Zweck der Wissenschaft in der 

Erlangung möglichst sicherer Erkenntnis gesehen werden, die methodische Strate-

gie lautete dann etwa, eine einmal als brauchbar befundene Theorie unter Inkauf-

nahme einer zunehmenden Gehaltsverminderung weitgehend zu sichern; eine 

andere Auffassung könnte dagegen auf die Vergrößerung der Allgemeinheit und 

Genauigkeit der theoretischen Systeme zielen. Die Entscheidung für oder gegen eine 

bestimmte Auffassung hängt nur davon ab, „was man für wissenschaftlich wertvoll 

hält"9; eine rationale Entscheidung zwischen den verschiedenen Zweckkonzeptionen 

ist daher unmöglich. Entgegen der naturalistischen Auffassung der Methodologie ist 

                                            
    3 Popper, a. a. O., S. 23 (Herv. i. O.). Vgl. auch: Popper, a. a. O., S. 26. 

    4 Zur „rationalen Nachkonstruktion“ als Aufgabe der Erkenntnistheorie vgl. Poppers Äußerungen in 

Logik der Forschung, S. 6 f., sowie meine Darstellung von Poppers Unterscheidung zwischen Entde-

kungs- und Rechtfertigungszusammenhang in Abschnitt (3.1). 

    5 Popper, a. a. O., S. 24. Diese Auffassung schreibt Popper den „positivistischen“ Philosophen des 

Wiener Kreises zu. 

    6 Vgl. Popper, a. a. O., S. 23 ff. 

    7 Popper, a. a. O., S. 25. 

    8 Popper, a. a. O., S. 22. 

    9 Popper, Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie, S. 394. 
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Popper also überzeugt, „daß die Festsetzung der letzten Grundlage immer in unserer 

Macht steht und uns niemals in primitiver Weise durch Tatsachen aufgezwungen 

werden kann.“10 

 Aufgrund dieser Vorüberlegungen ist klar, daß auch die ganze Methoden-Theorie 

von zuvor festgelegten wissenschaftlichen Zielsetzungen, die ihrerseits auf Wertun-

gen basieren, ausgehen muß. Wenn methodologische Regeln Festsetzungen sind, 

dann ergibt sich als Konsequenz, daß man durch die Aufstellung solcher Regeln die 

(Erfahrungs-11)Wissenschaft definiert.12 (Dieses Bedingungsverhältnis wird auch in 

Abschnitt (4), wenn es um die Diskussion von Poppers Theorie im Lichte der Wissen-

schaftsgeschichte geht, von Bedeutung sein.) Bei der Festlegung der methodologi-

schen Regeln geht Popper nun systematisch vor: Er stellt eine oberste Regel auf, 

eine „Regel von höherem Typus“13 als einer „Norm für die Beschlußfassung der 

übrigen methodologischen Regeln“14. Diese oberste Regel orientiert sich an der 

grundlegenden Vorstellung über die wissenschaftliche Zielsetzung; das heißt bei 

Popper: Die Regel hängt mit seinem neuen Abgrenzungskriterium, der Falsifizier-

barkeit, zusammen. Dieses Kriterium, der Grund für dessen Einführung, Poppers 

Formulierung der „empirischen Methode“ sowie die weitere methodologische Ausge-

staltung des Ansatzes werden in den folgenden Abschnitten dargestellt. 

 

 

3  Die Falsifikationstheorie 

 

3.1 Kritik am Induktivismus; Kriterium der Falsifizierbarkeit 
 

Die verbreitete Auffassung, die empirischen Wissenschaften seien durch eine 

induktive Methode gekennzeichnet, und insbesondere die Formulierung des em-

piristischen Sinnkriteriums durch Ludwig Wittgenstein und den Wiener Kreis 

forderten Popper zu einer ausführlichen Auseinandersetzung mit dem Verifikatio-

nismus heraus. Die revidierte Fassung des Sinnkriteriums verlangt die prinzipielle 

Verifizierbarkeit eines wissenschaftlichen Satzes, d. h. man muß angeben können, 

unter welchen erlebnismäßigen Bedingungen er wahr ist. Sätze, die nicht verifi-

zierbar sind, müssen aus dem wissenschaftlichen System eliminiert werden. 

 Das Ergebnis von Poppers Kritik lautet zusammengefaßt15: Die für die Naturwis-

senschaft so wichtigen Gesetzesaussagen sind nicht verifizierbar, da sie die Gestalt 

universaler Allsätze und damit einen Gegenstandsbereich mit unendlich vielen 

Elementen haben, während man zur Überprüfung nur endlich viele Beobachtungen 

anstellen kann. Somit hat die Forderung der strengen empirischen Verifizierbarkeit 

                                            
    10 Ebd. 

    11 Wenn im folgenden, insbesondere in Zitaten von Popper selbst, von Wissenschaft die Rede ist, so ist 

in der Regel die empirische Wissenschaft gemeint; denn Popper geht es schließlich darum, „eine unseren 

Zwecken entsprechende ,empirische Methode‘ fest[zu]legen“ (Logik der Forschung, S. 22). 

    12 Vgl. Popper, Logik der Forschung, S.12 u. 26 f. 

    13 Popper, a. a. O., S. 26 (Herv. i. O.). 

    14 Ebd. 

    15 Vgl. Popper, a. a. O., insbesondere S. 3-5 u. 198-211, sowie Die beiden Grundprobleme der Erkennt-

nistheorie. — Im Interesse der Konzentration auf die in Abschnitt (1) genannten Schwerpunkte dieser 

Seminararbeit verzichte ich hier auf eine ausführlichere Darstellung. 
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nicht nur die (intendierte) Beseitigung metaphysischer Aussagen, sondern auch die 

Unhaltbarkeit der meisten wissenschaftlichen Sätze zur Konsequenz. Dasselbe gilt 

für die abgeschwächte Forderung nach induktiver Bestätigbarkeit durch einen 

induktiven Wahrscheinlichkeitsschluß, weil auch hierfür die Existenz eines all-

gemeinen Induktionsprinzips vonnöten wäre, ein solches aber nicht regreßfrei 

begründbar ist. Und schließlich findet Popper, daß es auch keinen sinnvollen Begriff 

der Hypothesenwahrscheinlichkeit gibt. Deshalb schlägt er ein anderes Kriterium 

zur  Festlegung  der  empirischen  Methode  vor.  Er  nennt  es  ein  Abgrenzungs-

kriterium, weil es ausschließlich der Unterscheidung erfahrungswissenschaftlicher 

Sätze von metaphysischen Behauptungen dient, nicht aber zu einer Klassifikation 

der Sätze in sinnvolle und sinnlose, wie es beim empiristischen Sinnkriterium der 

Fall ist. 

 Vor der Darstellung des neuen Abgrenzungskriteriums, der Falsifizierbarkeit, 

und im Hinblick auf die Diskussion der Wissenschaftspraxis und -geschichte in 

Abschnitt (4) muß noch auf eine wichtige Unterscheidung hingewiesen werden, die 

Popper vornimmt16. Erkenntnistheoretische Fragen, insbesondere das Induktions- 

und das Abgrenzungsproblem, betreffen den Rechtfertigungszusammenhang von 

Sätzen und Theorien und müssen daher streng von den Fragen des Entdekungs-

zusammenhanges unterschieden werden. Nach Poppers Ansicht befaßt sich die Er-

kenntnistheorie bzw. Erkenntnislogik also ausschließlich mit Begründungs- oder 

Geltungsfragen, während das Aufstellen von Sätzen und Theorien, die Erkenntnis-

findung, „einer logischen Analyse weder fähig noch bedürftig zu sein [scheint]“17 und 

bestenfalls für die empirische Psychologie und die Heuristik18 von Interesse ist. 

Popper widerspricht somit nicht seiner eigenen Theorie, wenn er eingesteht, daß die 

Wissenschaft in ihrer faktischen Geschichte auch induktiv von Einzelerkenntnissen 

zu Theorien voranschreitet, denn dies betrifft ja nur die Genese von Theorien, und 

aus dieser kann man keinen Geltungsanspruch ableiten. 

 Zusammenfassend gesagt, ist die methodologische „Ausgangslage“ 

gekennzeichnet durch die Verwerfung eines jeglichen Induktionsprinzips, weil ein 

solches hinsichtlich der Analyse einer kritischen Wissenschaftsorientierung un-

zweckmäßig, im Lichte der Popperschen methodologischen Alternative überflüssig, 

vor allem aber nicht widerspruchsfrei einführbar ist. Popper erklärt ausdrücklich, 

daß er es „nicht aus dem Grund [...] [verwirft], weil in der Wissenschaft ein solches 

Prinzip tatsächlich nicht angewendet wird“19, denn das hieße ja naturalistisch zu 

argumentieren. In analoger Konsequenz ist die Entscheidung für das Kriterium der 

Falsifizierbarkeit nicht streng begründbar, deren Richtigkeit nicht beweisbar, diese 

Wahl entspringt vielmehr Poppers Wertüberzeugung20 hinsichtlich wissenschaftli-

                                            
    16 Vgl. Popper, Logik der Forschung, S. 6 f. u. 257 sowie Die beiden Grundprobleme der Erkennt-

nistheorie, S. 4 f. 

    17 Popper, Logik der Forschung, S. 6. 

    18 Vgl. Popper, Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie, S. 5: „Methode nämlich ist in der 

Wissenschaft nicht die Art und Weise, wie man etwas entdeckt, sondern ein Verfahren, durch das man 

etwas begründet.“ Und (ebd., Anm. *1): „Die Methodenlehre wird hier also von der Heuristik unter-

schieden.“ 

    19 Popper, Logik der Forschung, S. 25. 

    20 Diese Wertüberzeugung folgt ihrerseits natürlich aus verschiedenen Überlegungen, die Popper 
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cher Ziele. Und nur „wegen seiner Fruchtbarkeit, wegen der aufklärenden Kraft 

seiner Folgerungen“21 wird überhaupt die Festsetzung eines Abgrenzungskriteriums 

vorgeschlagen. 

 Popper überlegt folgendermaßen: Empirische allgemeine Sätze sind — wie oben 

dargelegt — nicht „vollentscheidbar“, d.h. widerlegbar und verifizierbar, es ist 

folglich auch nicht sinnvoll, diese beidseitige Entscheidbarkeit von empirischen 

Satzsystemen zu verlangen. Aber: „Die Naturgesetze (,Theorien‘) können wider-

spruchsfrei als ,teilentscheidbare‘ (das heißt aus logischen Gründen zwar nicht 

verifizierbare, wohl aber einseitig falsifizierbare) echte Wirklichkeitsaussagen 

angesehen werden“22. Es liegt daher nahe, als Abgrenzungskriterium anstelle des 

(gescheiterten) Sinndogmas das Kriterium der Falsifizierbarkeit zu wählen: „Nur 

solche Sätze sagen etwas über die ,Erfahrungswirklichkeit‘ aus, die an ihr scheitern 

können; das heißt von denen man angeben kann, unter welchen Bedingungen sie als 

empirisch widerlegt zu betrachten sind.“23 Wie ist die Falsifikation eines Naturge-

setzes möglich? Naturgesetze (der einfachen Form) sind generelle Sätze der Form 

x (Px → Qx) und logisch äquivalent mit ¬x (Px  ¬Qx). Wurde nun eine offensicht-

lich gegenteilige Beobachtung gemacht, so kann diese in einem singulären Exi-

stenzsatz festgehalten werden: „An der Raum-Zeit-Stelle k gibt es einen Gegenstand 

a, der P und nicht Q ist“. Diese singulären Es-gibt-Sätze bilden die Grundlage für 

eine Falsifikation, Popper nennt sie deshalb „Basissätze“24. Aus einem Basissatz läßt 

sich nämlich ein allgemeiner Existenzsatz der Form x (Px  ¬Qx) ableiten, welcher 

in Widerspruch steht zu der oben angegebenen, logisch äquivalenten Form des zu 

prüfenden Naturgesetzes. Die Forderung der Falsifizierbarkeit ist natürlich so zu 

verstehen, daß die Aussagen der prinzipiellen, logischen Möglichkeit nach empirisch 

widerlegbar sind; Falsifizierbarkeit muß unbedingt von der tatsächlichen Falsifika-

tion eines Satzes unterschieden werden. Zudem betont Popper, daß eine einzelne 

widersprechende Beobachtung keinesfalls die Falsifikation des Gesetzes erzwingt, 

da es immer die Möglichkeit einer Sinnestäuschung gibt. Aus diesem Grund wird für 

die Falsifikationsgrundlage gefordert, es müsse sich um wiederholbare, intersub-

jektiv nachprüfbare Effekte handeln.25 — Selbstverständlich soll das Kriterium der 

Falsifizierbarkeit auch für ganze Theorien gelten: „Ein empirisch-wissenschaftliches 

System muß an der Erfahrung scheitern können“26. 

 Für Poppers Methodologie folgt aus diesem Konzept der Beschluß, „die ver-

schiedenen Regelungen des wissenschaftlichen Verfahrens so einzurichten, daß eine 

etwaige Falsifikation der in der Wissenschaft verwendeten Sätze nicht verhindert 

wird.“27 

                                                                                                                                          
angestellt hat, hierzu ist vor allem die Unterscheidung von dogmatischem und kritischem Denken zu 

nennen (vgl. Popper, Ausgangspunkte, S. 52 u. 57-70). Auf solche Überlegungen kann jedoch im Rahmen 

dieser Arbeit nicht näher eingegangen werden. 

    21 Popper, Logik der Forschung, S. 27. 

    22 Popper, Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie, S. 426 f. 

    23 Popper, a. a. O., S. 427. 

    24 Popper, Logik der Forschung, S. 17. 

    25 Vgl. Popper, a. a. O., S. 54 u. 65-70. 

    26 Popper, a. a. O., S. 14 (Herv. i. O.). 

    27 Popper, a. a. O., S. 26. 
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3.2 Die hypothetisch-deduktive Methode 
 

Aus der Unterscheidung zwischen Genese und Rechtfertigung von Sätzen und 

Theorien folgt, daß Sätze bzw. Theorien von beliebiger Herkunft sein können. Sie 

mögen manchmal mit Hilfe induktiven Vorgehens gewonnen sein, schreibt Popper, 

es gibt jedoch keinen rationalen Weg von den Beobachtungen zu ihnen, und ihre 

Rechtfertigung stützt sich niemals auf Induktion. Außerdem werden in der Wissen-

schaft ebenso faktisch kühne Antizipationen entworfen, die sich erst nachträglich 

bewähren müssen. Bei neu aufgestellten Sätzen handelt es sich also in jedem Fall 

um Hypothesen, die einem Prüfungsverfahren gestellt werden müssen. Nun kann 

jedoch keine aus Hypothesen gebildete Theorie unmittelbar an der „Erfah-

rungswirklichkeit“ geprüft werden, vielmehr müssen aus der Theorie „Naturgesetze 

von niederer Stufe der Allgemeinheit“28 abgeleitet werden. Solche Allsätze von 

genügend niedriger Stufe bezeichnet Popper als „unmittelbar nachprüfbar“, also 

falsifizierbar — und damit ist die ganze Theorie falsifizierbar, denn eine tatsächliche 

„empirische Falsifikation solcher unmittelbar nachprüfbarer allgemeiner Sätze 

wirkt nach dem modus tollens auf das ganze System falsifizierend zurück“29. Die 

logische Schlußregel „modus tollens“ (¬q, p → q  ¬p) erlaubt, von der Falschheit 

eines deduzierten Satzes S auf die Falschheit seiner Prämissen P1, P2, ..., Pn im 

Ganzen (d. h. ihrer Konjunktion P1  P2  ...  Pn) zurückzuschließen. Wie geschieht 

nun die empirische Überprüfung? Durch „Anwenden“ des Satzes niederer Stufe auf 

die Daten einer konkreten Situation deduziert man eine Prognose, also eine singulä-

re Folgerung. Wenn die Prognose zutrifft, so hat sich die Theorie „vorläufig be-

währt“30. Trifft dieser besondere Satz nicht zu, so ist zunächst der „unmittelbar 

nachprüfbare“ Satz, nach dem modus tollens aber das theoretische System als 

Ganzes falsifiziert. Die „Bewährung“ einer Theorie besteht nach Popper darin, daß 

diese allen bisherigen, möglichst strengen „methodische[n] Nachprüfungen“31 

standgehalten hat.32  

 Der Poppersche Deduktivismus ist also die methodologische „Auffassung, daß 

Theorien hypothetisch-deduktive Systeme sind und daß die Methode der Wissen-

schaft nicht induktiv ist“33. Dieses Modell der Theorienbildung sieht die „empirische 

Methode“ dadurch gekennzeichnet, daß Hypothesen beliebiger Herkunft geprüft 

werden, indem man aus ihnen logisch korrekt Prognosen deduziert und diese einem 

Bewährungsverfahren unterzieht, sie zu falsifizieren versucht. Kurz: „Die Methode 

der Wissenschaft ist die Methode der kühnen Vermutungen und der erfinderischen 

und ernsthaften Versuche, sie zu widerlegen.“34 

 

3.3 Das Konzept der deduktiven Überprüfung 
 

                                            
    28 Popper, Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie, S. 432 (Herv. i. O.). 

    29 Popper, a. a. O., S. 433. 

    30 Ebd. 

    31 Popper, Logik der Forschung, S. 223. 

    32 Vgl. Popper, a. a. O., S. 211 ff. 

    33 Popper, Ausgangspunkte, S. 112. 
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Das Prüfungsverfahren einer Theorie bleibt jedoch nicht allein auf die empirischen 

Bewährungstests beschränkt; es gibt noch andere Kriterien, die über die Haltbarkeit 

der Theorie entscheiden. Auch diese kritischen Überprüfungen geschehen mittels 

des deduktiven Verfahrens: Man leitet aus dem theoretischen System Folgerungen 

ab, die „untereinander und mit anderen Sätzen verglichen [werden], indem man 

feststellt, welche logischen Beziehungen (z. B. Äquivalenz, Ableitbarkeit, Verein-

barkeit, Widerspruch) zwischen ihnen bestehen“35. Zum ersten läßt sich durch den 

logischen Vergleich der Folgesätze untereinander die innere Widerspruchsfreiheit 

der Theorie prüfen. Zum zweiten ermöglicht dieses Verfahren die Untersuchung der 

logischen Form des Systems, d. h. man kann prüfen, „ob es den Charakter einer 

empirisch-wissenschaftlichen Theorie hat, also z. B. nicht tautologisch ist“36. Schließ-

lich ist aus dem Vergleich mit anderen Theorien ersichtlich, ob die geprüfte Theorie 

— vorausgesetzt, sie bewährt sich bei den anderen Prüfungen — einen wissen-

schaftlichen Fortschritt darstellt. Diese deduktiven Überprüfungen sollen gezielt 

durchgeführt werden, zuvorderst die empirische Prüfung erfolgt im Sinne Poppers 

methodisch. So werden aus den singulären Folgerungen vor allem diejenigen 

besonders ernsthaft geprüft, die mit anderen, konkurrierenden Theorien unver-

einbar sind. 

 Im Zusammenhang mit dem erläuterten Prüfungsverfahren läßt sich, nebenbei 

bemerkt, eine bereits angesprochene, grundlegende These Poppers gut studieren: die 

Asymmetrie der Entscheidbarkeit. Sie bezieht sich nicht nur auf die einseitige 

empirische Entscheidbarkeit von Allhypothesen, sondern auch auf die (einseitige) 

Existenz formaler Falschheitskriterien. So ist zum Beispiel Inkonsistenz einer 

Theorie ein hinreichendes Falschheitskriterium, hingegen Konsistenz kein Wahr-

heitskriterium. Die Asymmetriethese der empirischen Prüfbarkeit — d. h. Verifika-

tion durch Erfahrung sei unmöglich, Falsifikation zumindest prinzipiell möglich — 

ist jedoch problematisch. (Die Bedeutung von nicht-falsifizierbaren Sätzen in 

Theorien ließe sich am besten an historischen Fallbeispielen erörtern; da diese Frage 

in Abschnitt (4) leider keinen Platz gefunden hat, soll das Problem an dieser Stelle 

angerissen werden.) Gegen die genannte These kann man einwenden, daß die Ein-

seitigkeit nur für Allaussagen der Form x (Px → Qx) gilt. Allgemeine Existenzsätze 

der Form x (Px  Qx) hingegen sind nicht falsifizierbar, aber verifizierbar. Da solche 

Existenzsätze in der empirischen Wissenschaft ebenfalls vorkommen, bleibt die 

Symmetrie gewahrt. Zudem haben viele Gesetzeshypothesen eine komplexere Form, 

in der Allquantor und Existenzquantor kombiniert vorkommen, z. B. x y (Mx → 

(Py  Qxy)); sie sind weder verifizierbar noch falsifizierbar. Der Einwand ist natür-

lich berechtigt, er übersieht jedoch, daß die Einseitigkeit der Prüfbarkeit bei Theo-

rien trotzdem bestehen bleibt: Enthält ein Satzsystem (logisch aufgefaßt als 

Konjunktion der einzelnen Sätze, aus denen es besteht) auch nur wenige „reine“ All-

hypothesen, so ist das System als Ganzes falsifizierbar, aber nicht verifizierbar — 

selbst wenn es zum größeren Teil aus „reinen“ Existenzsätzen bestehen sollte. Der 

                                                                                                                                          
    34 Popper, Objektive Erkenntnis, S. 82 (Herv. i. O.). 

    35 Popper, Logik der Forschung, S. 7. 

    36 Ebd. 
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wunde Punkt bei den nicht-falsifizierbaren Einzelsätzen ist vielmehr, daß sie nach 

Poppers Konzept als metaphysisch gelten und damit aus der Erfahrungswissen-

schaft eliminiert werden müßten. 

 

3.4 Weitere methodologische Regeln 
 

Eine weitere Regel, die Popper aufstellt, lautet, den Informationsreichtum (den 

sogenannten empirischen Gehalt) einer Theorie über die Erfahrungswirklichkeit 

keinesfalls zu verringern. Die Regel ist gleichbedeutend mit der „methodologische[n] 

Forderung nach möglichst strenger Überprüfbarkeit der Theorien“37, wie im folgen-

den gezeigt wird. Der empirische Gehalt einer Aussage A ist die Klasse der Basissät-

ze, die A logisch widersprechen, also A falsifizieren. Diese Definition folgt der 

Popperschen Auffassung, daß Sätze umso mehr über die „Welt“ aussagen, je häufi-

ger sie prinzipiell mit Basissätzen in Widerspruch geraten können. Der empirische 

Gehalt einer Aussage nimmt daher, das ist wichtig, mit dem Grad ihrer Falsifizier-

barkeit zu. Den nahe verwandten logischen Gehalt bestimmt Popper als die Klasse 

der Aussagen, die von A logisch impliziert werden abzüglich der logischen Tautolo-

gien. Es gibt noch andere adäquate38 Definitionen des logischen Gehalts, z. B. die 

semantische Carnaps, die in ersichtlicher Analogie zur Definition des empirischen 

Gehalts steht: Der logische Gehalt ist die Klasse der Interpretationen, in denen A 

nicht erfüllt ist. Zwischen beiden Arten von Gehalt besteht nach Popper die folgende 

Beziehung: Logisch gehaltgleiche Aussagen sind immer auch empirisch gehalt-

gleich.39 

 Nun muß man bedenken, daß es das erfahrungswissenschaftliche Ziel ist, mög-

lichst leicht falsifizierbare Theorien aufzustellen, denn gerade sie sind es, die „den 

Spielraum der erlaubten Vorgänge auf ein Minimum [einschränken]“40, d. h. gerade 

sie zeichnen unsere „tatsächliche“ Erfahrungswelt am schärfsten aus der Menge 

aller logisch möglichen aus. „Das alles legt uns die methodologische Regel nahe, 

keine den Gehalt verringernden Manöver [...] zu dulden.“41 Aus der erläuterten 

                                            
    37 Popper, a. a. O., S. 85. 

    38 D. h. auch diese Definitionen genügen dem Adäquatheitskriterium, welches besagt, daß logisch 

äquivalente Aussagen den gleichen logischen Gehalt besitzen. 

    39 Vgl. Popper, a. a. O., S. 84. Die Umkehrung dieses Satzes gilt laut Popper nicht, denn es kann eine 

Aussage metaphysische Bestandteile enthalten und einen größeren logischen Gehalt besitzen als eine 

andere Aussage ohne solche Bestandteile, gleichwohl können beide durch dieselben Basissätze falsifi-

ziert werden. Wie das zu verstehen ist, wird im Falle einer zusammengesetzten Aussage klar. Z. B. ist 

die Aussage M  E1  E2, bestehend aus einem metaphysischen Satz M (etwa ein universeller 

Existenzsatz) und empirischen Aussagen E1, E2, selbstverständlich falsifizierbar, jedoch ist der logische 

Gehalt (ist M nicht tautologisch) von M  E1  E2 größer als die Vergleichsaussage E1  E2, während der 

empirische Gehalt übereinstimmt. Daß der empirische Gehalt nicht durch den logischen Gehalt 

ersetzbar ist, zeigt auch das Beispiel eines nicht-falsifizierbaren Satzes, der keinen empirischen Gehalt 

besitzt. 

    40 Popper, a. a. O., S. 78. 

    41 Popper, Ausgangspunkte, S. 56. Damit, so Popper, kann man „von ,besseren‘ und ,schlechteren‘ 

Theorien in einem objektiven Sinne sprechen, und zwar sogar noch, bevor diese Theorien überprüft 

wurden: Die besseren Theorien sind die mit dem größeren Gehalt und der größeren Erklärungskraft 

(beides relativ zu den Problemen, die wir zu lösen versuchen). Und sie sind, wie ich zeigen konnte, 

zugleich die besser prüfbaren Theorien; und wenn sie den Prüfungen standhalten, die besser geprüften 

Theorien“ (a. a. O., S. 118). 
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Forderung nach größtmöglichem empirischen Gehalt folgen natürlich solche metho-

dologische Regeln, die dazu dienen, jene Forderung zu realisieren. Popper betont in 

diesem Zusammenhang vor allem die beiden Regeln, erfahrungswissenschaftliche 

Theorien so zu entwickeln, daß sie erstens von möglichst großer Allgemeinheit und 

zweitens möglichst präzise sind (Forderung nach größter Bestimmtheit).42 

3.5 Sicherheit versus empirischer Gehalt 
 

Den knappen Abriß der Falsifikationstheorie möchte ich mit der systematischen 

Gegenüberstellung zweier bereits erwähnter Aspekte beschließen. Diese Aspektie-

rung wird sich bei der Diskussion der Popperschen Lehre anhand der Fallstudie in 

Abschnitt (4.3) als nützlich erweisen. Man kann zwei Strategien bei der Bildung von 

erfahrungswissenschaftlichen Theorien unterscheiden: zum einen die Sicherheits-

strategie43, das ist die Absicht, zu möglichst gesicherten theoretischen Systemen zu 

gelangen, zum anderen die „Gehaltsstrategie“, die nach Theorien mit möglichst 

großem empirischen Gehalt strebt. Warum nun lassen sich nicht beide Strategien 

zugleich verwirklichen? Hält man an der (sinnvollen) Forderung fest, daß Theorien 

zur „Aufdeckung“ der Wahrheit oder zumindest zur Annäherung an diese entwickelt  

werden, können keinesfalls beide Strategien zugleich erfüllt werden. Wie Popper 

gezeigt hat (s. o.), erhöht sich mit dem empirischen Gehalt auch der Grad der 

Falsifizierbarkeit einer Hypothese bzw. einer Theorie. Damit steigt aber auch die 

Unwahrscheinlichkeit, daß die Hypothese bzw. Theorie zutrifft, d. h. ihre Sicherheit 

nimmt ab. Die Gegenläufigkeit der beiden Aspekte „Sicherheit“ und „empirischer 

Gehalt“ wird einsichtig, wenn man sich vergegenwärtigt, daß sich jede empirische 

Hypothese oder Theorie — anschaulich gesprochen — zwischen den Polen Kon-

tradiktion und Tautologie befindet. Ein tautologischer Satz ist absolut sicher wahr, 

hat aber keinen Gehalt (syntaktisch: aus ihm folgen nur Tautologien; semantisch: er 

„verbietet“ nichts); die Kontradiktion ist „absolut unsicher“, d. h. logisch falsch, hat 

aber einen leeren Spielraum (Spielraum als Komplement des Gehalts), ist gewis-

sermaßen „zu gehaltvoll“ (syntaktisch: aus ihr kann alles gefolgert werden; seman-

tisch: sie verbietet alles). 

 Wird also die zunehmende Sicherung einer Theorie angestrebt, so muß zugleich 

eine tendenzielle Gehaltsverminderung in Kauf genommen werden. Popper setzt 

methodologisch umgekehrte Prioritäten unter Verzicht auf die Forderung nach Si-

cherheit der theoretischen Systeme: Theorien sollen allgemein, exakt und damit in 

höchstem Grade falsifizierbar und gehaltvoll sein. 

 

 

 

4  „... wie wir es uns denken“: Popper und die faktische Wissenschaft 

 

                                            
    42 Vgl.Popper, Logik der Forschung, S. 85 ff. 

    43 Dieser wird in verifikationistischen Methodologien tendenziell der Vorrang eingeräumt, wobei sich 

der fortgeschrittene Verifikationismus natürlich vom Begriff der Sicherheit gelöst hat und nunmehr mit 

Wahrscheinlichkeiten operiert. D. h. die hier vorgenommene Klassifizierung trifft nicht exakt zu; es 

sollen aber die beiden Pole der unterschiedenen Strategien deutlich werden. 
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4.1 Problemstellung 
 

„Wir wollen die Regeln [...] aufstellen, nach denen sich der Forscher richtet, wenn er 

Wissenschaft treibt, wie wir es uns denken.“44 Mit diesem Zitat wurde in Abschnitt 

(1) das Poppersche Programm gekennzeichnet; nun soll die Betonung auf den letzten 

fünf Wörtern liegen und das zentrale Problem markieren, das sich ergibt, wenn man 

die dargestellte Methodenlehre mit Blick auf die faktische Wissenschaft betrachtet. 

„... wie wir es uns denken“ — doch treiben die Forscher überhaupt Wissenschaft, wie 

Popper es sich denkt? 

 Das Herzstück von Poppers Wissenschaftstheorie ist, wie oben gezeigt, eine 

Methodologie der Hypothesenrechtfertigung, bei der die Fragen bezüglich der Entde-

kung von Sätzen keine Rolle spielen. Ein Vergleich mit der naturwissenschaftlichen 

Praxis in Vergangenheit und Gegenwart muß sich folglich auf die Betrachtung der 

tatsächlich angewandten Begründungsmethoden beschränken. Etwa die Fest-

stellung, daß die Naturwissenschaft faktisch auch induktiv vorgeht, betrifft also — 

wie bereits weiter oben begründet — Poppers Methodologie genau dann nicht, wenn 

mit „induktivem Vorgehen“ der Entdeckungszusammenhang gemeint ist. Was 

Begründungsmethoden angeht, ist ein solcher Vergleich freilich legitim. Popper 

selbst schreibt sogar: „Erkenntnistheoretische Behauptungen und Begriffsbildungen 

müssen an dem tatsächlichen Begründungsverfahren der empirischen Wissen-

schaften kritisch geprüft werden; und nur diese — transzendentale — Prüfung kann 

über das Schicksal solcher Behauptungen entscheiden.“45 Auch die Begründung 

hierfür findet sich in der Schrift Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie: 

„Nach der hier angegebenen Auffassung ist die Erkenntnistheorie eine theoretische 

Wissenschaft, in der es zwar freie Festsetzungen (zum Beispiel Definitionen) gibt, 

die aber nicht nur aus willkürlichen Konventionen besteht, sondern auch aus Sätzen, 

die durch Vergleich mit dem tatsächlichen Begründungsverfahren der Wissenschaft 

widerlegbar sind.“46 Diese Äußerung überrascht ein wenig, denn in der Logik der 

Forschung47 findet sich nach meiner Kenntnis keine analoge Stelle, vielmehr stellt 

Popper dort ausdrücklich fest, daß die grundlegenden methodentheoretischen 

Stücke Festsetzungen sind und die Zweckmäßigkeit dieser Festsetzungen ent-

schieden wird durch die Konsequenzen der in Zusammenhang damit stehenden 

methodologischen Beschlüsse (vgl. meinen Abschnitt (2.2)). Trotzdem soll hier 

Popper beim Wort genommen, der angeführte „Vergleich mit dem tatsächlichen 

Begründungsverfahren der Wissenschaft“ bezüglich seiner eigenen Wissenschafts-

theorie versucht werden. 

 Betrachtet man die methodologischen „Bekenntnisse“ der Naturforscher zu frühe-

ren Zeiten und die Darstellungen ihrer eigenen Arbeit, ihrer eigenen Ergebnisse, so 

stößt man freilich kaum auf irgendetwas mit Poppers Deduktivismus Vergleich-

bares. Zu fragen ist, ob in der neuzeitlichen Geschichte der empirischen Wissen-

                                            
    44 Popper, a. a. O., S. 23. 

    45 Popper, Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie, S. 58. 

    46 Popper, a. a. O., S. 424 (Herv. i. O.). 

    47 Die Manuskripte zu Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie stammen aus den Jahren 

1930-33, sind also vor der Logik der Forschung entstanden. 
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schaft die tatsächliche Rechtfertigung der theoretischen Systeme im Normalfall 

nicht doch nach Poppers Vorstellungen funktionierte? Ich habe einen wissenschafts-

historischen „Fall“ ausgesucht, der jene Fragen ein wenig erhellen soll, der aber 

nicht gerade augenscheinlich für oder gegen die Adäquatheit der deduktivistischen 

Methodologie spricht: Isaac Newtons Principia. Zunächst kommt Popper selbst noch 

einmal zu Wort. 

 

4.2 Poppers eigene Bezugnahmen auf die Wissenschaftsgeschichte 
 

Auf die Newtonsche Mechanik nimmt Popper selbst mehrmals Bezug, zur Stützung 

seiner Methodenlehre geschieht dies jedoch meistens in Hinsicht auf den histo-

rischen Moment der Ablösung durch die Relativitätstheorie: „Der entscheidende 

Punkt [...], der hypothetische Charakter sämtlicher wissenschaftlichen Theorien, 

war meiner Ansicht nach eine recht unmittelbare Konsequenz der Einsteinschen 

Revolution, die gezeigt hatte, daß nicht einmal die mit dem allergrößten Erfolg 

überprüfte Theorie — die Newtonsche Theorie — mehr war als eine Hypothese, eine 

Annäherung an die Wahrheit.“48 Wie zu vermuten, sieht Popper in der modernen 

Naturwissenschaft sein Konzept besser verwirklicht als in der Wissenschaft zu 

früheren Zeiten; vor allem findet er unter seinen Zeitgenossen ein sich wandelndes 

Methodenbewußtsein, das zunehmend induktionskritische Töne verlauten läßt. In 

der Logik der Forschung wird z. B. Einstein wörtlich zitiert: „Höchste Aufgabe des 

Physikers ist also das Aufsuchen jener allgemeinsten [...] Gesetze, aus denen durch 

reine Deduktion das Weltbild zu gewinnen ist. Zu diesen [...] Gesetzen führt kein 

logischer Weg, sondern nur die auf Einfühlung in die Erfahrung sich stützende 

Intuition.“49 

 Bei der Suche nach Material über wissenschaftliche Methoden während der 

Entwicklung seiner Theorie stieß Popper „auf Professor Victor Kraft, ein Mitglied 

des Wiener Kreises und Verfasser eines sehr bedeutenden Buches über Die Grund-

formen der wissenschaftlichen Methoden. Dieses Buch enthielt eine sehr brauchbare 

Darstellung verschiedener Methoden, die tatsächlich in der Wissenschaft verwendet 

wurden, und es zeigte, daß zumindest einige dieser Methoden nicht induktiv sind, 

sondern deduktiv: hypothetisch-deduktiv.“50 Solche Hinweise auf „empirische Kon-

trollen“ seiner methodologischen Ideen finden sich jedoch nur spärlich. 

 

4.3 Fallstudie: Newtons „Principia“ 
 

Die starke wechselseitige Beeinflussung von Naturforschung und Philosophie (oft in 

Personalunion) im ausgehenden 17. und im 18. Jahrhundert brachte auch eine 

verstärkte Methodenreflexion mit sich. Isaac Newton schreibt in den 1687 veröffent-

lichten Principia über seine Methode: „[...] bloße Hypothesen denke ich mir nicht 

aus. Was immer nämlich sich nicht aus den Naturerscheinungen ableiten läßt, muß 

Hypothese genannt werden, und Hypothesen [...] haben in der experimentellen 

                                            
    48 Popper, Ausgangspunkte, S. 112. 

    49 Einstein, Albert, Mein Weltbild, 1934, S. 168 (zitiert nach Popper, Logik der Forschung, S. 7). 

    50 Popper, Ausgangspunkte, S. 112 (Herv. i. O.). 
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Philosophie keinen Platz. In dieser Philosophie werden Lehrsätze aus Naturerschei-

nungen abgeleitet und durch Induktion allgemeingültig gemacht“51. Diese Auf-

fassung, die zum wissenschaftstheoretischen Paradigma der neuzeitlichen 

Naturwissenschaft wurde, ist augenscheinlich in doppelter Hinsicht mit der Popper-

schen Methodenlehre unverträglich: Naturgesetze, so Newton, würden keinesfalls 

zunächst erfunden oder vermutet, sondern „abgeleitet“52; ihre Rechtfertigung 

(„Allgemeingültigkeit“) beruhe auf Induktion. Interessant ist im Vergleich dazu 

jedoch, wie Newton seine mechanische Theorie darstellt und zu stützen versucht. Er 

folgt im logischen Aufbau nämlich weitgehend dem Ideal Euklids, der mit seinen 

Elementen zum ersten Mal ein axiomatisch-deduktives System aufgestellt, also ein 

Denksystem konsequent durch Ableitungen aus Anfangssätzen aufgebaut hatte.53 

Die Principia beginnen daher mit Definitionen und den drei grundlegenden Geset-

zen der Bewegung (1. das Trägheitsgesetz, 2. die Proportionalität zwischen 

Bewegungsänderung und der „eingedrückten Bewegungskraft“, 3. das 

Wechselwirkungsgesetz, heute als „actio gleich reactio“ bekannt), aus denen mit 

Hilfe verschiedener mathematischer Sätze die einzelnen mechanischen Gesetzmä-

ßigkeiten deduziert werden. Damit kann Newton die himmelsmechanischen Erschei-

nungen ebenso erklären wie etwa Fallbewegungen auf der Erde oder die Gezeiten 

(Buch III der Principia); das alles mit großer mathematischer Präzision. 

 Ich glaube, es gibt im Falle Newtons einige Hinweise, die für die Adäquatheit von 

Poppers methodologischem Ansatz sprechen (im Vergleich zum verifikationistischen 

Ansatz). Erklärtes Ziel Newtons ist es (in der Ablehnung von Hypothesen), sicheres 

Wissen über die mechanischen Vorgänge in der Welt zu erlangen. Zugleich jedoch 

lautet sein, in den Principia verwirklichtes Programm — modern gesprochen —, ein 

System mit möglichst großem empirischen Gehalt zu formulieren, d. h. eines mit 

größter Allgemeinheit (seine Mechanik ist gültig für Himmels- und irdische Er-

scheinungen) und denkbar großer Exaktheit. Wie in Abschnitt (3.5) bereits de-

monstriert, hat es sich in der Wissenschaftstheorie aber gezeigt, daß erfahrungs-

wissenschaftliche Theorien nicht zugleich sicher und gehaltvoll sein können. New-

tons (impliziter) Plan der Erfüllung beider Aspekte zeigt sich aus heutiger Sicht 

somit als nicht verwirklichbar. Wohlgemerkt: Der „Nachweis“ dieser Unmöglichkeit 

stützt sich auf keine methodologische Wertung oder Festsetzung. Eine „korrekte“ 

Legitimation der Mechanik hätte einen von beiden Aspekten für wertvoller erklären 

müssen (wie das der Verifikationismus und der Falsifikationismus gegensätzlich 

tun) und damit eines von den beiden Zielen Newtons verwerfen bzw. einschränken. 

Nun kann man fragen, ob sich nicht bei Newton selbst Hinweise auf eine solche 

(potentielle) Wertung bzw. auf tendenzielle Präferenzen finden lassen. Ich meine, es 

gibt Hinweise; und sie scheinen mir gute Gründe für die Annahme zu sein, daß 

                                            
    51 Newton, S. 230 („Scholium Generale“; Herv. i. O.). „Experimentelle Philosophie“, „Naturphiloso-

phie“ usw. entsprechen in Newtons Sprachgebrauch in der Regel dem heutigen Begriff „Naturwissen-

schaft“. 

    52 An anderer Stelle: „aus den Bewegungserscheinungen die Kräfte der Natur erschließen“ (Newton, 

S. 10). Darüber, wie dieses Ableiten der Lehrsätze methodisch vor sich gehen soll, schreibt Newton 

freilich nichts Genaues. 

    53 Dem griechischen Vorbild folgt Newton auch in anderer Hinsicht: Er verwendet ausschließlich 
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Newton eher bereit gewesen wäre, sich von der Sicherheitsstrategie zu lösen, als das 

Ziel einer universellen und exakten physikalischen Theorie aufzugeben. Die wichtig-

sten Gründe sind die folgenden: 

 (1) Wie bereits erwähnt ist es eine der größten Leistungen Newtons, die traditio-

nelle Trennung zwischen Erscheinungen der Himmelsmechanik und solchen der 

irdischen Mechanik endgültig überwunden zu haben durch ein System von wenigen, 

sehr allgemeinen (eben universellen) Gesetzen. Das durchgehend abstrakt-ma-

thematische Niveau der Theorie ermöglicht zudem höchste Präzision der Erklärun-

gen und Prognosen. Es fällt auf, daß Newton diese beiden Aspekte, Allgemeinheit 

und Exaktheit, in der Darstellung seiner Theorie besonders hervorzuheben und 

unter Beweis zu stellen bemüht ist (vgl. z. B. das Dritte Buch der Principia); es kann 

daher angenommen werden, daß die Universalität des physikalischen Systems ein 

zentrales — wenn nicht das zentrale — Ziel in Newtons Naturforschung war. 

 (2) An der Endgültigkeit seiner mechanischen Theorie hingegen hat Newton 

offenbar Zeit seines Lebens Zweifel gehegt, jedenfalls mehr als seine zeitgenössi-

schen Bewunderer. 

 (3) Die Bedeutung der im „Scholium Generale“ geäußerten methodologischen 

Auffassung für Newtons Denken darf nicht überschätzt werden, da (a) die Äußerung 

offensichtlich nicht im Einklang mit dem logischen Aufbau der Principia ist, (b) die-

se Methodenreflexion vermutlich auch als Reaktion auf die bevorstehende Dominanz 

der allgemeinen erkenntnistheoretischen Diskussion durch John Lockes Philosophie 

verstanden werden muß, (c) Newton entgegen seiner Äußerung sehr wohl mit 

spekulativen Hypothesen gearbeitet hat (z. B. die Hypothese der „der Materie 

eingepflanzte[n] Kraft“, der Trägheitskraft, welche Widerstandskraft und Impetus, 

d. h. Bewegungskraft, zugleich ist). 

 Die grundlegenden methodologischen Festsetzungen des Popperschen 

Falsifikationismus scheinen in diesem Fall also gegenüber denen des 

Verifikationismus adäquater zu sein. Doch wie steht es mit dem Konzept der 

deduktiven Überprüfung? Sicherlich paßt der deduktivistische Aufbau der Principia 

in das Poppersche Schema, wonach aus dem Satzsystem hoher Allgemeinheitsstufe 

so lange Folgerungen niederer Allgemeinheit abgeleitet werden, bis man schließlich 

empirisch „unmittelbar“ prüfbare Sätze erhält. Nur führt Newton diese 

„Anwendungen“ seiner Theorie auf konkrete Vorgänge der Erfahrungswelt wohl 

kaum als Versuche vor, die Theorie zu widerlegen, sondern sieht in der Bewährung 

der deduzierten Sätze eine positive Bestätigung derselben. Man kann natürlich — 

nicht zu Unrecht — prinzipiell fragen, wo denn der Unterschied zwischen einer 

mannigfaltigen Prüfung mit Falsifikationsabsicht und derselben Prüfung mit 

Bestätigungsabsicht liege (ein tatsächlich auftauchender Widerspruch mit der 

Erfahrung hätte in beiden Fällen die gleiche Konsequenz). Rechnet man die vielen 

Generationen von Physikern nach Newton hinzu, die im wesentlichen aufgrund 

seiner Mechanik erfolgreich die verschiedensten Phänomene erklärten und 

prognostizierten54, so kann man durchaus auch im Popperschen Sinn von einer 

                                                                                                                                          
geometrische Beweise. 

    54  Man denke an die Vorhersage des Ortes eines (aufgrund von Anomalien der Uranusbahn) postu-
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strengen Überprüfung sprechen, wenngleich diese auch nicht methodisch 

durchgeführt wurde, wie es der Falsifikationismus fordert. Jedoch muß man sehen, 

daß die Geschichte der Newtonschen Mechanik — von derer Ablösung durch die 

Relativitätstheorie abgesehen — den falsifikationistischen keineswegs vor dem 

verifikationistischen Ansatz auszeichnet. 

 

 

5  Schlußbetrachtung 

 

Der Poppersche Falsifikationismus ist in seinen Grundlagen nach meiner Meinung 

eine Methodenlehre, die auf normativer Ebene überzeugend Kritikorientiertheit zum 

obersten wissenschaftlichen Prinzip erhebt, jedoch nur mit Einschränkungen eine 

adäquate Analyse der Vorgehensweise in den Disziplinen liefert, die sich selbst zur 

Erfahrungswissenschaft zählen. Dabei scheint die moderne Naturwissenschaft des 

20. Jahrhunderts einer falsifikationsmethodologischen Analyse leichter zugänglich 

zu sein als ältere wissenschaftsgeschichtliche Fälle. (Dies wäre eine eigene Unter-

suchung wert, was innerhalb dieser Hausarbeit freilich nicht geleistet werden konn-

te.) Ich möchte aber nochmals betonen, daß Differenzen zwischen dem methodologi-

schen Selbstverständnis der Naturwissenschaften und Poppers Methodenlehre nicht 

zwingend gegen die Adäquatheit des Deduktivismus bzw. dessen oberste methodolo-

gische Regeln sprechen, wie Newtons Principia zeigen. 

 Schließlich weise ich darauf hin, daß sich die Diskussion um die „adäquaten“ 

grundlegenden Festsetzungen einer Methodologie der Erfahrungswissenschaft in 

der vorliegenden Arbeit auf die Aspektierung hinsichtlich Sicherheits- bzw. Gehalts-

strategien beschränkt hat. Zu Recht kann eingewandt werden, dieser Blick auf 

Wissenschaft sei zu erkenntnisfixiert und man übersehe dabei etwa eine immer 

auch vorhandene Orientierung auf die praktische „Verwertbarkeit“ neuer Theorien. 

Denn schließlich ermögliche theoretischer Fortschritt meist auch technische Neue-

rungen — und deren Verfügbarkeit könne wiederum Voraussetzung für weiteren Er-

kenntnisfortschritt bzw. die empirische Überprüfbarkeit neuer theoretischer Ent-

würfe sein.55 Solche Überlegungen sind inzwischen längst Gegenstand wissen-

schaftstheoretischer Untersuchungen geworden. 

 Die Poppersche Logik der Forschung war natürlich selbst Ausgangspunkt für 

verschiedene wissenschaftsphilosophische Weiterentwicklungen; und nichts illu-

striert die Bedeutung von Poppers Ansatz besser als die Wirkungsgeschichte seiner 

Ideen. 

                                                                                                                                          
lierten weiteren Planeten von U. J. J. Le Verrier und J. C. Adams — der Planet (Neptun) wurde mittels 

derer Berechnungen 1846 von J. G. Galle tatsächlich entdeckt. 

    55 Man denke z. B. an die Bedeutung der praktischen Realisierung geeigneter Magnetfelder durch 

supraleitende Spulen für die Erzeugung von Fusionsplasmen. 
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