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Problemdarstellung 
 
 

Wir leben in einem "wissenschaftlichen Zeitalter", darüber sind sich die meisten einig. Die 
Wissenschaft und ihre Folgen bestimmen unser Leben, haben uns Herrschaft über die Natur 
verliehen; ohne Wissenschaft kein Fortschritt. Wenn so von Wissenschaft gesprochen wird, 
welche wird dann eigentlich gemeint? Oder gibt es nur eine Wissenschaft? Jedenfalls gibt es 
viele einzelne Wissenschaften, die sich nach Gegenstandsbereichen definieren (Natur, Leben, 
Geist, Kultur, Gesellschaft etc.), aber auch solche, die damit Schwierigkeiten haben (z.B. 
Philosophie oder Theologie); sind das keine Wissenschaften? Was ist allen Wissenschaften 
gemeinsam? Oder gibt es gar nichts, was sie verbindet, ist es nur ein Sammelname für das, 
was an Universitäten oder in Forschungsinstituten betrieben wird? (Vgl. Aristoteles)  
 

Wissenschaft hat das Leben und Überleben der Menschengattung total verändert, heißt es. 
Tatsächlich, wenn man sich so umschaut, es gibt fast nichts, woran man nicht Spuren von 
Wissenschaft entdeckt: der weiße Kunstdünger auf den Feldern, das Auto, ein Flugzeug über 
uns, eine Asphaltstraße, ein Buch, maschinell erzeugte Kleidung, Gewebe, 
Maschinensemmeln u.s.w. Die angewendete Wissenschaft findet sich überall, ihre Eingriffe 
sind deutlich sichtbar. Wird Wissenschaft nicht hauptsächlich mit diesen sichtbaren Folgen 
identifiziert? Gibt es eine Wissenschaft, die keine so deutlichen Spuren hinterläßt und 
verdient sie überhaupt diesen Namen?  

Die Hoffnungen, auf Wissenschaft gerichtet, waren groß. Endlich schien der Mensch so weit 
zu sein, ein Mittel an der Hand zu haben, dessen Einsatz ihm das Leben entscheidend zu 
erleichtern versprach, ihm in Aussicht stellte, vielleicht sogar einmal den Tod zu überwinden, 
den Hunger abzuschaffen, von unnötigem und belastendem Aberglauben zu befreien. 
Zweifellos hat die Wissenschaft erleichtert und entlastet, gibt es aber nicht auch 
"Folgekosten"? Woher kommt die gegenwärtige Skepsis gegenüber Wissenschaft, Technik, 
Medizin? Liegt es an der Atombombe - zweifellos auch ein Produkt der Wissenschaft - oder 
am falschen Einsatz der Wissenschaften? (Vgl. Toulmin)  

Wer setzt die Wissenschaften wozu ein? Gibt es nicht immer eine gewisse Verbindung 
zwischen Wissenschaft und jeweiliger gesellschaftlicher Macht, gesellschaftlichem Interesse? 
Wer bestimmt, was geforscht werden, wer, was an wissenschaftlichen Resultaten gebraucht 
und verwendet werden soll? Wer finanziert die Wissenschaft? Welche haben "Vorzug"? Mit 
welchen Wissenschaften kann man verdienen, mit welchen nicht? (Vgl. Bloch)  

Es gibt wohl keine Wissenschaft, die über alles Bescheid weiß und keinen Wissenschaftler, 
der allwissend wäre. Jeder hat sein Gebiet, innerhalb dessen er seine eigene Sprache spricht 
(Terminologie), sein eigenes Handwerkzeug benützt, seine Ordnungen und Methoden 
errichtet, die jenseits der Grenze seines Fachgebietes meist nicht verstanden werden. (Vgl. 
Jaspers)  



Welt-Wissenschaftsreisende gibt es wenige, jeder hat als Spezialist genug zu tun. Läßt sich 
die Wirklichkeit aber so abgrenzen und aufteilen? Hängt nicht mit ihr viel mehr zusammen als 
man durch Wissenschaft begreifen kann? Lassen sich die Teile wieder zu einem lebendigen 
Ganzen zusammensetzen? Was nützt es, wenn man über isolierte Teile ungeheuer viel weiß, 
es diese Teile als solche in der Wirklichkeit gar nicht gibt? Oder geht es darum, eine andere 
Wirklichkeit aufzubauen, gegen oder statt der bisherigen? Eine solche, wo das Wissen der 
Menschen "stimmt", wo man klar planen und berechnen kann? Läßt sich dann aber auch alles 
künstlich aufbauen, bis hin zum Menschen und zum Leben? (Gentechnologie). Hat die 
einzelne Wissenschaft eigentlich Grenzen oder soll sie prinzipiell alles zum Gegenstand ihrer 
Forschung machen? Wo hört die Macht des Wissens auf und läßt sich darüber etwas wissen? 
Gibt es andere Formen des "Wissens", wie Glauben, künstlerische Darstellung, Ahnungen, 
Träume, die aus der Wissenschaft ausgeschlossen, dennoch etwas mit Denken, 
Selbstbewußtsein zu tun haben - warum wurden sie ausgeschlossen?  
 

Früher gab uns die Natur vor allem Probleme auf und war uns gefährlich rätselhaft. Mit Mühe 
mußt ihr menschliches Überleben abgerungen werden. Die Natur ist entzaubert, die 
Wissenschaft hat sie in Gesetze gefaßt, wonach sie sich zu verhalten hat. Die Wirtschaft hat 
die Verwendung der Gesetze vorangetrieben und läßt uns Natur zu unserem Segen 
"ausbeuten". Zwar gibt es hier immer noch genug Forschungsprobleme, wir werden aber mit 
neuen, anderen Ursprungs, heute viel härter konfrontiert: Umwelt-, Rüstungs-, 
Wirtschaftsprobleme - Probleme, die wir uns durch die "gezielte" Anwendung selbst 
geschaffen haben. Wenn wir sie uns aber selbst geschaffen haben, müßten wir sie doch 
eigentlich auch "abschaffen" können? Wieso geht das so schlecht? Woher kommt die 
Hilflosigkeit der Wissenschaften gegenüber diesen selbstgeschaffenen Globalproblemen? 
Sind sie zu spezialisiert? Arbeiten sie zu wenig zusammen? Oder zeigt sich jetzt immer 
deutlicher ihre eigene Abhängigkeit von Geld, politischer Macht, ihre eigene Ohnmacht; oder 
entspricht sich beides? Brauchen wir eine neue Wissenschaft oder neue Organisationsformen 
der Zusammenarbeit? Bedarf es einer neuen Wissenschafts- und Forschungsethik, einer neuen 
Verantwortlichkeit gegenüber Politik, Wirtschaft und gesellschaftlicher Macht? (Vgl. 
Dürrenmatt)  

Wieviel weiß denn überhaupt die Wissenschaft? Ihr Eingriff und "gestaltender" Einfluß auf 
unsere Wirklichkeit täuscht mehr vor als ist. Vom Leben, vom Menschen, seinen 
Zusammenlebensformen wissen wir einiges weniges theoretisch, kaum etwas praktisch. Viel 
wissen wir eigentlich nur über das, was wir selbst "machen", herstellen können. Dort haben 
Wissenschaften Wissen und Prestige angesammelt. Leben, Geschichte, Staaten könne wir 
aber nicht in gleicher Weise "machen". Müßte es sich also hier um andere Wissenschaften 
handeln; wie könnten diese aussehen? (Vgl. Feyerabend)  

Ist die Philosophie überhaupt eine Wissenschaft? Sind nicht alle bisherigen Versuche, sie zu 
einer solchen zu machen, (zur Über-Super-Meta-Grundlagen-Basis-kritischen-Wissenschaft) 
gescheitert?  

Ist sie mehr Dichtung, Weisheit, Ersatzreligion? Hat sie praktische Konsequenzen, läßt sie 
sich anwenden? Oder bedarf der Mensch eines Organs, das ihm immer wieder jenes "Wissen" 
verschafft, eben zu wissen, wie wenig man weiß, wie mächtig das "Nicht-Wissen" uns immer 
noch und wahrscheinlich immer wieder bestimmt? (Vgl. Wittgenstein)  
 

Designvorschläge 



 
 

1. Zum Fragenkomplex: wissenschaftliches Zeitalter:  

a) Umgebungserkundung;  
 

Jeder Schüler möge einen für ihn zugänglichen, interessanten, wichtigen 
Umgebungsausschnitt (Wirklichkeitsausschnitt) wählen (z.B. das Klassenzimmer, meine 
Wohnung, ein Ausflug "in die Natur", ein Kinobesuch, meine Stadt, ...), und überlegen, was 
alles in ihm durch Wissenschaft direkt und indirekt bestimmt ist.  

Im nächsten Schritt könnten in kleinen Gruppen die Ergebnisse individuellen Sammelns 
ausgetauscht und gebündelt werden;  

anschließend: Vorstellung der Gruppenergebnisse und Diskussion.  
 

Die Diskussion könnte sich im folgenden Fragehorizont abspielen:  

- wie stark ist unsere Umgebung durch Wissenschaft bestimmt?  

- gibt es überhaupt "wissenschaftsfreie Räume"?  

- was alles an "wissenschaftlicher Umgebung" wird einfach selbstverständlich hingenommen, 
zur "eigentlichen" Realität gemacht?  

- wie abhängig sind wir vom Funktionieren der Wissenschaft?  

- wie wenig wissen wir eigentlich über das innere Funktionieren wissenschaftlicher 
Anwendung (Diskrepanz zwischen benützen und wissen), und was bedeutet das?  

- gibt es anwendungsbezogen "dominante" Wissenschaften, kann man eine Rangordnung 
aufstellen von mehr und weniger wirklichkeitsgestaltenden Wissenschaften?  

- gibt es Wissenschaften, die man in seiner Umgebung überhaupt nicht findet? Welchen 
Charakter haben sie?  

- ist Wissenschaft nur das, was Wirklichkeit umgestaltet oder gibt es andere Formen; was ist 
ihr Verhältnis zur Wirklichkeit?  

- wird es als angenehm empfunden, daß soviel durch Wissenschaft "beherrscht" wird? Was 
kann entlastend, was bedrohend sein?  

- wird Wissenschaft überhaupt angewendet, oder nur einzelne Wissenschaften; wenn letzteres 
der Fall ist, wie treffen sie in der Wirklichkeit zusammen?  

- Wie aus den Fragen ersichtlich, könnte die Übung den Zweck verfolgen, sensibel zu 
machen, für die Wissenschaftsbestimmtheit unserer Umgebung, sowie unsere Unwissenheit 
und Ausgeliefertheit gegenüber den "inneren" Zusammenhängen; sie könnte auch zu einer 



Differenzierung des Wissenschaftsbegriffes führen, über die Frage der Anwendung; daran 
könnte sich die Problematik der Macht und Hierarchie innerhalb der Wissenschaften 
anschließen.  
 

b) Überprüfung der eigenen Einstellung gegenüber Wissenschaft;  

Man kann davon ausgehen, daß jeder Mensch irgendeine primär prägende Begegnung mit 
Wissenschaft hinter sich hat; diese mag nicht immer bewußt wahrgenommen worden sein, 
dennoch bestimmt sie weitgehend unsere Einschätzung. Es empfiehlt sich daher, hier genauer 
nachzusehen.  

Der erste Schritt könnte wieder eine individuelle Reflexion sein, in der jeder Schüler versucht, 
seine erste, für ihn wesentliche, Begegnung mit Wissenschaft zu finden: Wann war das? Wo? 
In welchem Zusammenhang?  

Im nächsten Schritt könnte man ähnlich vorgehen, wie in der Übung vorhin, man könnte aber 
auch ausgewählte Szenen soziodramatisch übersetzen. Dabei würde wahrscheinlich nicht bloß 
etwas für das Thema Wissenschaft herauskommen, sondern auch einiges über 
Primärerlebnisse und deren Vermittlungsformen bekannt werden; insbesondere emotionale 
Haltungen gegenüber Wissenschaft könnten hier auf ihren Ursprung hin verfolgt werden.  

Auch die soziodramatischen Szenen müßten natürlich besprochen werden. Möglich sind 
folgende Fragestellungen:  

- wer oder was hat mich mit Wissenschaft bekannt gemacht, und welche Auswirkungen hat 
diese Situation, Person, etc. auf mein weiteres Leben gehabt.  

- mit welcher Wissenschaft wurde ich konfrontiert?  

- was war mir das Wissenschaftliche an der Wissenschaft? War es die Autorität, die einfach 
sagte, hier handle es sich um Wissenschaft?  

- wie hängen die ersten Erfahrungen mit meiner jetzigen Einstellung zusammen?  

Die Übung verfolgt den Zweck, die eigne Position im "wissenschaftlichen Zeitalter" 
kennenzulernen, seine "Eingeordnetheit" zu begreifen, seine Haltung zu überprüfen.  
 

c) Medienanalyse  

Als Hausaufgabe Zeitungsstudien oder Verfolgung der Nachrichten in Rundfunk und 
Fernsehen zur Identifikation gegenwärtiger Probleme. Die Schüler werden gebeten, einige 
wichtige Probleme zu selektieren, die in den Medien genannt werden.  

Im nächsten Schritt kann untersucht werden, was die einzelnen Wissenschaften zur Lösung 
der verschiedenen Probleme beitragen könnten. Vorher könnte man noch überlegen, woher 
denn eigentlich die Probleme kommen; aus der Natur, von "bösen Menschen", als 
Folgekosten der Wirtschaft oder der Wissenschaft, etc.? Im Unterricht könnten dann ein, zwei 
Problemkreise herausgegriffen und diskutiert werden.  



Auch hier könnte man ein Rollenspiel heranziehen: nachdem das Problemfeld abgesteckt ist, 
ein Übereinkommen erzielt, welche Wissenschaften zur Lösung etwas beizutragen hätten, 
könnten die Rollen verteilt werden. Z.B.: Thema: Umwelt und Gesundheit; einer spielt den 
Mediziner, einer den Techniker, einer den Biologen, einer den Theologen, u.s.w.; und trägt 
seine Lösung vor. Herum sitzt die Klasse und beurteilt die Vorschläge. Ein Teil könnte auch 
zu Politikern oder Wirtschaftstreibenden gemacht werden, ein Teil zu Pensionisten oder 
Kinder; letztere hätten dann ihren Standpunkt zu den Lösungen bekannt zu geben; nachher 
müßte ein gemeinsames Gespräch, um folgende mögliche Fragestellungen zentriert, 
stattfinden:  

- woher kommen eigentlich die Probleme; welchem Anteil hat die Wissenschaft selbst an 
ihren Entstehen?  

- kann man wissenschaftliche Folgen mit der gleichen Wissenschaft auffangen, bekämpfen?  

- lassen sich die Probleme arbeitsteilig einzelnen Wissenschaften zuweisen?  

- wie werden dann die Ergebnisse zusammengetragen und koordiniert?  

- wer ist "Experte" und welche Rolle spielt er eigentlich?  

- wer entscheidet, welche Probleme wie zu lösen sind; welche Rolle spielt dabei der 
Wissenschaftler?  

- gibt es in den Lösungsvorstellungen Konkurrenz zwischen den Wissenschaften? Wenn ja, 
warum und wie wirkt sie sich aus?  

- sind unsere Wissenschaften im einzelnen imstande Lösungen herbeizuführen oder bedürfen 
sie anderer Instanzen, z.B. der Politik und Interessengruppen etc.?  

- wie sieht die Zusammenarbeit der Wissenschaften angesichts globaler Probleme eigentlich 
aus?  
 
 
 
 
 
 
 

2. Fragenkomplex: Eine Wissenschaft, viele einzelne Wissenschaften:  

1.) Zugang: Es können zwei Gruppen gebildet werden; die eine arbeitet am Thema "Was ist 
Wissenschaft", gibt es "Wesensmerkmale", die allen Wissenschaften gemeinsam sind; welche 
sind das? Kommen sie wirklich allen Wissenschaften zu oder den einen mehr, den anderen 
weniger?  

Die Gruppe sammelt ihre Ergebnisse zusammen und präsentiert sie dann.  

Die zweite Gruppe arbeitet am Unterschied der Wissenschaften; sie macht sich zunächst ein 
Bild von der Vielfalt der Wissenschaften, eventuell von ihrem unterschiedlichen 



geschichtlichen Beginn und versucht wesentliche Differenzen festzuhalten. (Was ist z.B. der 
Unterschied zwischen Mathematik und Vergleichende Religionswissenschaft, zwischen 
Medizin und Soziologie, zwischen Anatomie und Psychosomatik, etc.? Liegt es nur an der 
Gegenstandsbezogenheit oder sind es andere Unterschiede?) Die Ergebnisse werden ebenfalls 
gesammelt, diskutiert und mit den Ergebnissen der anderen Gruppe verglichen.  

Ziel ist es, dem "Wesen" von Wissenschaft, ihrem Gemeinsamen und Unterscheidenden näher 
zu kommen, bzw. die verschiedenen Ebenen zu erkennen.  

Folgende Fragen könnten den Hintergrund bilden:  

- gibt es ein Gemeinsames der Wissenschaften?  

- wenn ja, welchen Charakter hat es?  

- gehört es zum Charakter der Wissenschaft selbst? (Zu ihrem Vorgehen, ihrer Methode, ihrer 
"Wahrheit")  

- gehört es eher zum Kapitel Autorität und Institution (Was Wissenschaft ist, wird definiert 
durch die Behauptung von Wissenschaftlern und ihren Institutionen.)  

- ist es eher eine Wunschvorstellung gegen das Chaos der Spezialisierung?  

- entstammt es einem logischen Ordnungsbedürfnis?  

- beruht es auf Konvention?  

- kommt dieses Gemeinsame nur der Wissenschaft zu oder finden wir es auch noch 
woanders?  

- woher kommen die Unterschiede?  

- werden sie vom Gegenstand bestimmt oder vom Interesse der Forscher? Oder von beiden?  

- woher kommen sie historisch?  

- unterscheiden sich die Wissenschaften untereinander so wie die Wissenschaften von anderen 
Denk- und Handlungsformen?  

- was bedeuten Gemeinsames und Unterschiede für Bildung, Schule, Studien?  

- welche Konsequenz hat das Ausdifferenzieren der Wissenschaften für die Praxis? Was sind 
die Konsequenzen des Spezialistentums?  

- was bedeutet Arbeitsteilung "im Geiste"? Was heißt es, wenn man sich gegenseitig alles 
"glauben" muß, weil man nicht alles selbst überprüfen kann?  

- gibt es ein absehbares Ende der Differenzierungen der Wissenschaft oder ist diese 
"unendlich"?  



- wie ist es um das Verhältnis von Wissenschaftlern und "Laien" bestellt, gibt es hier auch 
Unterschiede, je nachdem, um welche "Wissenschaft" es sich handelt?  
 

3. Alltagswirklichkeit - Wissenschaftswirklichkeit:  

Man könnte eine typische wissenschaftliche Aussage hernehmen, z.B. "Die Erde bewegt sich 
um die Sonne" oder "Farben sind Lichtbrechungen einzelner Wellenbewegungen" ... und 
demgegenüber stellen: was sehe ich "wirklich", was nehme ich "wahr"? Was verbinden 
einzelne mit den Phänomen Erde, Sonne, Farbe, ...?  

Diese Fragestellungen können zunächst individuell behandelt, dann in Gruppen erörtert 
werden; die Resultate müßten zur Diskussion gestellt werden. Folgende Fragestellungen 
könnten dabei anvisiert werden:  

- was sehe, fühle, etc. ich wirklich?  

- wieso ist für die Wissenschaft eine "andere" Wirklichkeit wichtiger?  

- worin besteht sie eigentlich?  

- was geschieht mit meiner Sinnlichkeit, meinen "Gefühlen"?  

- was ist "wahrer"?  

- darf ich als aufgeklärter "Wissenschaftsmensch" den Satz "Die Sonne geht unter" eigentlich 
gar nicht mehr sagen?  

- worin unterscheidet sich Wissenschaft von sinnlicher Anschauung?  

- ist Sinnlichkeit nur eine "optische Täuschung"?  

Entlang dieser Fragestellung ließe sich nicht bloß der Unterschied zwischen 
Alltagsbetrachtung und Wissenschaft diskutieren, sondern spezifisch auf den Charakter von 
Wissenschaft eingehen. Worin besteht ihre "Abstraktionsleistung"? Was ist durch sie erreicht 
worden, was geschah mit unserer "naiven Erkenntnis"? Worin besteht wissenschaftliche, 
worin "sinnliche" Wahrheit? Was heißt es für die Menschheitsentwicklung, wenn Wahrheit 
eher an die wissenschaftliche Erkenntnis angebunden ist? Was ist mit unseren "naiven 
Erkenntnissen" in der Zwischenzeit geschehen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Texte 
 
 

Aristoteles, Metaphysik. Schriften zur ersten Philosophie, 11. Buch, Stuttgart (Reclam) 1976, 
Seite 282 -283  
 

Jede Wissenschaft sucht gewisse Prinzipien und Ursachen für jedes wißbare Ding, das unter 
sie fällt; so etwa die Heilkunde, die Gymnastik und jede einzelne der übrigen bewirkenden 
und mathematischen Wissenschaften. Jede dieser Wissenschaften nämlich umschreibt für sich 
eine bestimmte Gattung und behandelt sie als ein Bestehendes und Seiendes, nicht aber sofern 
es ein Seiendes ist; davon handelt vielmehr eine verschiedene Wissenschaft, die neben diesen 
Wissenschaften existiert. Jede von den genannten Wissenschaften aber erfaßt in gewisser 
Hinsicht das Was in jeder Gattung und versucht, das Übrige mit größerer oder geringerer 
Genauigkeit zu erweisen. Doch einige dieser Wissenschaften erfassen das Was aufgrund der 
Sinneswahrnehmung, andere mittels Voraussetzungen. Also geht aus einer derartigen 
Heranführung klar hervor, daß es für das Wesen und das Was keinen Beweis gibt.  
 

Da es aber eine Wissenschaft von der Natur gibt, ist es klar, daß sie von einer handelnden und 
bewirkenden Wissenschaft verschieden sein wird. Bei einer bewirkenden Wissenschaft 
nämlich befindet sich das Prinzip der Bewegung im Bewirkenden und nicht im Bewirkten, 
und dies ist eine Kunst oder ein anderes Vermögen. In gleicher Weise befindet sich bei der 
handelnden Wissenschaft das Prinzip der Bewegung nicht in dem, was behandelt wird, 
sondern vielmehr im Handelnden. Die Wissenschaft des Naturwissenschaftlers aber handelt 
von dem, was in sich selbst über das Prinzip der Bewegung verfügt. Daraus geht also deutlich 
hervor, daß die Naturwissenschaft weder eine handelnde noch eine bewirkende, sondern eine 
betrachtende Wissenschaft sein muß (denn sie muß unter eine dieser Gattungen fallen).  
 
 
 

Karl Jaspers, Einführung in die Philosophie. Zwölf Radiovorträge, Zürich (Artemis) 1950, 
Seite 72 - 73  
 

Das eine Ganze der Welt, zu der alle die erkenntnismäßig erforschbaren Einheiten gehören, ist 
selber keine Einheit, die etwa einer umfassenden Theorie unterworfen werden, als eine Idee 
der Forschung voranleuchten könnte. Es gibt kein Weltbild, sondern nur eine Systematik der 
Wissenschaften.  

Weltbilder sind immer partikulare Erkenntniswelten, die fälschlich zum Weltsein überhaupt 
verabsolutiert wurden. Aus verschiedenen grundsätzlichen Forschungsideen erwachsen je 
besondere Perspektiven. Jedes Weltbild ist ein Ausschnitt aus der Welt: die Welt wird nicht 
zum Bilde. Das "wissenschaftliche Weltbild" im Unterschied vom mythischen war selber 
jederzeit ein neues mythisches Weltbild mit wissenschaftlichen Mitteln und dürftigem, 
mythischen Gehalt.  



Die Welt ist kein Gegenstand, wir sind immer in der Welt, haben Gegenstände in ihr, aber nie 
sie selbst zum Gegenstand. So weit auch unsere methodisch untersuchenden Horizonte 
reichen, zumal in dem astronomischen Bilde der Sternnebel, unter denen unsere Milchstraße 
mit ihren Milliarden Sonnen nur einer unter Millionen ist, und in dem mathematischen Bild 
der universalen Materie, was immer wir hier sehen, das sind Aspekte der Erscheinungen, ist 
nicht der Grund der Dinge, nicht die Welt im Ganzen.  

Die Welt ist ungeschlossen. Sie ist nicht aus sich selbst erklärbar, sondern in ihr wird eines 
aus dem anderen ins Unendliche erklärt. Niemand weiß, an welche Grenze eine künftige 
Forschung noch dringen wird, welche Abgründe sich ihr noch auftun werden.  
 
 
 

Ders., a.a.O., Seite 120  
 

Wer meint, alles zu durchschauen, philosophiert nicht mehr. Wer das Bescheidwissen durch 
Wissenschaften für Erkenntnis des Seins selbst und im Ganzen nimmt, ist einem 
Wissenschaftsaberglauben anheimgefallen. Wer nicht mehr staunt, fragt nicht mehr. Wer kein 
Geheimnis mehr kennt, sucht nicht mehr. Philosophieren kennt mit der Grundbescheidung an 
den Grenzen der Wissensmöglichkeiten die volle Offenheit für das an den Grenzen des 
Wissens sich unwißbare Zeigende.  
 
 
 

Ludwig Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1987, Seite 81  
 

Welche seltsame Stellungnahme der Wissenschaftler-: "Das wissen wir noch nicht; aber es 
läßt sich wissen, und es ist nur eine Frage der Zeit, so wird man es wissen"! Als ob es sich 
von selbst verstünde. -  
 
 
 

Stephen Toulmin, Voraussicht und Verstehen. Ein Versuch über die Ziele der Wissenschaft, 
Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1981, Seite 121  
 

Es gibt nur eine Methode, die Brille, die man aufhat, deutlich zu sehen: man nimmt sie ab. Es 
ist unmöglich, gleichzeitig sie selbst und durch sie hindurch zu sehen. Bei den fundamentalen 
Begriffen der Wissenschaft liegen die Dinge ähnlich. Das Bild, was wir von der Welt haben, 
wird in einem solchen Ausmaß durch sie bestimmt, daß wir vergessen, wie die Welt ohne sie 
aussehen würde; wir sind so befangen, daß wir anderen Möglichkeiten gegenüber leicht blind 
werden. Wir werden jedoch nur dann einen richtigen Sinn für die Entwicklung unserer Ideen 
bekommen, wenn wir bereit sind, sie in Gedanken zurückzunehmen. Unser Vertrauen in sie 
ist nur deshalb und nur in dem Maße gerechtfertigt, in dem sie ihren Wert im Wettbewerb mit 
andern Möglichkeiten bewiesen haben. Wenn unsere Vorgänger sich niemals andere Begriffe 
gemacht hätten als wir, würden wir selber in der Wissenschaft nichts weiter tun, als eine 



traditionelle Gewohnheit fortpflanzen. Wir können die Vorzüge unserer eigenen 
Vorstellungen nur dann erkennen, wenn wir sie nicht einfach für selbstverständlich halten, 
sondern bereit sind, ihre ehemaligen Konkurrenten aus eigenem Recht für sich sprechen zu 
lassen, um zu sehen, weshalb sie erfolglos geblieben sind.  
 
 
 

Paul Feyerabend, Wissenschaft als Kunst, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1985,  

Seite 167 - 168  
 

Ein praktisch eingestellter Mensch, der Kenntnisse und Macht über das materielle Universum 
gewinnen will, der überzeugt ist, daß ihm die Wissenschaften diese Macht geben werden und 
der immaterielle Einflüsse und Beziehungen für reine Träume hält, wird die Wissenschaften 
sehr verehren. Für einen spirituell eingestellten Menschen aber, dem es auf die Wohlfahrt der 
Seelen ankommt und der der Natur gegenübertritt wie einem Freund, den man gerne kennt, 
aber ohne die Sucht nach Kenntnissen zu weit zu treiben, sind die Wissenschaften nicht nur 
nutzlos, sondern impertinent und gefährlich - je besser sie sind, desto schlechter sind sie. Ein 
solcher Mensch mag zugeben, daß wir in einem wissenschaftlichen Zeitalter leben und also 
nicht ohne ein gewisses Ausmaß an wissenschaftlichen Kenntnissen auskommen können, aber 
dieses Zugeständnis wird ihn kaum mit den Wissenschaften versöhnen, genausowenig wie die 
Notwendigkeit, Heuschrecken in einem von Heuschrecken überfallenen Land zu studieren, 
die Einwohner dieses Landes mit den Heuschrecken versöhnen wird. In einer Demokratie 
liegt es an den Wählern, welche Macht gewissen Standpunkten gegeben werden soll - und 
dasselbe gilt für die Rolle der Wissenschaften in der Erziehung.  
 
 
 

Ernst Bloch, Gesamtausgabe der Werke, Band X, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1969, Seite 330 
- 331  
 

Das Denken muß parteilich sein und ist es immer gewesen. Heute leugnen das nur noch 
diejenigen ab, die ihre Farbe verstecken müssen oder sich über sich nicht klar sind. Auch die 
bürgerliche Wissenschaft war nie eine neutrale, obwohl sie sich darüber in falschem 
Bewußtsein wiegte. Es ist nicht schwer, diese Selbsttäuschung zu beheben.  

Der einsamste Forscher kann nicht umhin, ein Sohn seiner Zeit zu sein. Er teilt mit seiner 
Klasse die wirtschaftlichen Voraussetzungen, er erhält von diesen den sozialen Auftrag, er 
bewegt sich in der ideologischen Weite, aber auch Grenze seiner Gesellschaft. Viele 
Zwischenglieder liegen zwischen Wirtschaftsweise und Ideologie, jedoch keine geistige 
Verkehrsform, die von der wirtschaftlich-gesellschaftlichen jeweils unabhängig gewesen 
wäre. Es gibt so wenig eine gesellschaftlich unabhängige Wissenschaft, wie es Schiffahrt 
ohne Ordre gibt. Die herrschenden Gedanken einer Zeit entsprechen der Denkweise der in ihr 
herrschenden Klasse, und noch wo sie ihr widersprechen, sind sie auf sie bezogen.  

Das Bild einer sogenannten reinen Wissenschaft ist also subjektiver Schein.  
 



 
 

Gaston Bachelard, Die Bildung des wissenschaftlichen Geistes. Beitrag zu einer 
Psychoanalyse der objektiven Erkenntnis, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1987,  

Seite 308 - 309  
 

An diesem so geringfügig erscheinenden Problem des Messens läßt sich auch die Kluft 
zwischen dem Denken des Realisten und dem des Wissenschaftlers erfassen. Der Realist 
nimmt den betreffenden Gegenstand sogleich in die Hand. Weil er ihn besitzt, beschreibt und 
mißt er ihn. Er schöpft die Messung bis zur letzten Dezimalstelle aus, wie ein Notar ein 
Vermögen bis auf den letzten Pfennig ausrechnet. Im Gegensatz dazu nähert sich der 
Wissenschaftler diesem zunächst einmal schlecht definierten Gegenstand. Als erstes bereitet 
er sich auf dessen Messung vor. Er diskutiert die Voraussetzungen seiner Forschung; er 
bestimmt die Empfindlichkeit und die Reichweite seiner Instrumente. Am Ende ist es mehr 
seine Meßmethode als der Gegenstand der Messung, die der Wissenschaftler beschreibt. Das 
Meßobjekt ist kaum mehr als ein bestimmter Approximationsgrad der Meßmethode. Der 
Wissenschaftler glaubt mehr an den Realismus der Messung als an die Realität des 
Gegenstandes.  

(...)  

Die Objektivität wird dann diesseits der Messung bestätigt, soweit sie nämlich diskursive 
Methode ist, und nicht jenseits der Messung im Sinne einer unmittelbaren Anschauung des 
Gegenstandes. Man muß nachdenken, um zu messen, und nicht messen, um nachzudenken.  
 
 
 

Bertold Brecht, Gesammelte Werke in zwanzig Bänden, Stücke 3, Band III Frankfurt/Main 
(Suhrkamp) 1967, Seite 1232 - 1233  
 

Durch zweitausend Jahre glaubte die Menschheit, daß die Sonne und alle Gestirne des 
Himmels sich um sie drehten. Der Papst, die Kardinäle, die Fürsten, die Gelehrten, Kapitäne, 
Kaufleute, Fischweiber und Schulkinder glaubten, unbeweglich in dieser kristallenen Kugel 
zu sitzen. Aber jetzt fahren wir heraus, Andrea, in großer Fahrt. Denn die alte Zeit ist herum, 
und es ist eine neue Zeit. Seit hundert Jahren ist es, als erwartete die Menschheit etwas.  

Die Städte sind eng, und so sind die Köpfe. Aberglauben und Pest. Aber jetzt heißt es: da es 
so ist, bleibt es nicht so. Denn alles bewegt sich, mein Freund. Ich denke gerne, daß es mit 
den Schiffen anfing. Seit Menschengedenken waren sie nur an den Küsten entlang gekrochen, 
aber plötzlich verließen sie die Küsten und liefen aus über alle Meere.  

Auf unserm alten Kontinent ist ein Gerücht entstanden: es gibt neue Kontinente. Und seit 
unsere Schiffe zu ihnen fahren, spricht es sich auf den lachenden Kontinenten herum: das 
große gefürchtete Meer ist ein kleines Wasser. Und es ist eine große Lust aufgekommen, die 
Ursachen aller Dinge zu erforschen: warum der Stein fällt, den man losläßt, und wie er steigt, 



wenn man ihn hochwirft. Jeden Tag wird etwas gefunden. Selbst die Hundertjährigen lassen 
sich noch von den Jungen ins Ohr schreien, was Neues entdeckt wurde.  

Da ist schon viel gefunden, aber da ist mehr, was noch gefunden werden kann. Und so gibt es 
wieder zu tun für neue Geschlechter.  

In Siena, als junger Mensch, sah ich, wie ein paar Bauleute eine tausendjährige 
Gepflogenheit, Granitblöcke zu bewegen, durch eine neue und zweckmäßigere Anordnung 
der Seile ersetzten, nach einem Disput von fünf Minuten. Da und wann wußte ich: die alte 
Zeit ist herum, und es ist eine neue Zeit. Bald wird die Menschheit Bescheid wissen über ihre 
Wohnstätte, den Himmelskörper, auf dem sie haust. Was in den alten Büchern steht, das 
genügt ihr nicht mehr.  

Denn wo der Glaube tausend Jahre gesessen hat, eben da sitzt jetzt der Zweifel. Alle Welt 
sagt: ja, das steht in den Büchern, aber laßt uns jetzt selbst sehn. Den gefeiertsten Wahrheiten 
wird auf die Schulter geklopft; was nie bezweifelt wurde, das wird jetzt bezweifelt.  
 
 
 

Friedrich Dürrenmatt, Werkausgabe in dreißig Bänden, Band VII, Zürich (Diogenes) 1980, 
Seite 73 - 74  
 

EINSTEIN Gewisse Risiken muß man schließlich eingehen.  

MÖBIUS Es gibt Risiken, die man nie eingehen darf: der Untergang der Menschheit ist ein 
solches. Was die Welt mit den Waffen anrichtet, die sie schon besitzt, wissen wir, was sie mit 
jenen anrichten würden, die ich ermögliche, können wir uns denken. Dieser Einsicht habe ich 
mein Handeln untergeordnet. Ich war arm. Ich besaß eine Frau und drei Kinder. An der 
Universität winkte Ruhm, in der Industrie Geld. Beide Wege waren zu gefährlich. Ich hätte 
meine Arbeiten veröffentlichen müssen, der Umsturz unserer Wissenschaft und das 
Zusammenbrechen des wirtschaftlichen Gefüges wären die Folgen gewesen. Die 
Verantwortung zwang mir einen anderen Weg auf. Ich ließ meine akademische Karriere 
fahren, die Industrie fallen und überließ meine Familie ihrem Schicksal. Ich wählte die 
Narrenkappe. Ich gab vor, der KÖnig Salomo erscheine mir, und schon sperrte man mich in 
ein Irrenhaus.  

NEWTON Das war doch keine Lösung!  

MÖBIUS Die Vernunft forderte diesen Schritt. Wir sind in unserer Wissenschaft an die 
Grenzen des Erkennbaren gestoßen. Wir wissen einige genau erfaßbare Gesetze, einige 
Grundbeziehungen zwischen unbegreiflichen Erscheinungen, das ist alles, der gewaltige Rest 
bleibt Geheimnis, dem Verstande unzugänglich . Wir haben das Ende unseres Weges erreicht. 
Aber die Menschheit ist noch nicht soweit. Wir haben uns vorgekämpft, nun folgt uns 
niemand nach, wir sind ins Leere gestoßen. Unsere Wissenschaft ist schrecklich geworden, 
unsere Forschung gefährlich, unsere Erkenntnis tödlich. Es gibt für uns Physiker nur noch die 
Kapitulation vor der Wirklichkeit. Sie ist uns nicht gewachsen. Sie geht an uns zugrunde. Wir 
müssen unser Wissen zurücknehmen, und ich habe es zurückgenommen. Es gibt keine andere 
Lösung, auch für euch nicht.  
 



Peter Turrini, Ein paar Schritte zurück. Gedichte, Wien (Europaverlag) 1986,  

Seite 48  
 

Kurz vor seinem Tod  

behauptete mein Großvater  

daß alle Flugzeuge früher oder später  

abstürzen würden.  
 

Ich versuchte ihn  

mit wissenschaftlichen Beweisen  

vom Gegenteil  

zu überzeugen.  
 

Er griff in die Schublade  

und zog ein Schulheft heraus.  

Das Heft war vollgeklebt  

mit Zeitungsausschnitten  

von Flugzeugabstürzen.  
 

Ich sagte ihm  

dies sei nur ein Bruchteil der Flugzeuge  

die es auf der Welt gäbe.  
 

Früher oder später  

sagte er  

sind sie alle wieder  

herunten.  
 
 
 



 
 

Literaturhinweise 
 
 
 
 

Jürgen Habermas, Erkenntnis und Interesse, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1975  

Versucht eine Rekonstruktion des neueren Positivismus. Als dessen Wesen erweist sich die 
Verleugnung der Reflexion. Am notwendigen Zusammenhang von Erkenntnis (Theorie) und 
Interesse (Praxis) wird gezeigt, daß eine radikale Erkenntniskritik nur als Gesellschaftstheorie 
möglich ist.  
 

Joseph M. Bochenski, Die zeitgenössischen Denkmethoden, München (UTB) 1986  

Auf elementare Weise werden die wichtigsten, allgemeinen Methoden der zeitgenössischen 
Wissenschaften dargelegt. In einer klaren, präzisen Entwicklung des Stoffes, anhand 
zahlreicher Beispiele aus verschiedenen Gebieten, bringt der Autor dem Leser die 
Anwendung der logischen Gesetze auf die Praxis des Denkens nahe.  
 

Karl Popper, Logik der Forschung, Tübingen (Verlag J.C.B. Mohr)  

Eine kritische Auseinandersetzung mit Ideen des Neo-Positivismus (rund um den "Wiener 
Kreis"). Als Korrektiv zu empiristisch und positivistisch ausgerichteten Ansätzen greift der 
Autor auf Russel, insbesondre auch auf Kant zurück. Es geht ihm um die Anerkennung des 
"grundsätzlich hypothetischen Charakters der naturwissenschaftlichen Theorien". Weder 
völlige Skepsis noch geistiger Hochmut soll uns dabei beherrschen. Unser Wissen ist ein 
"kritisches Raten; ein Netz von Hypothesen; ein Gewebe von Vermutungen" - das macht die 
Grundhaltung des Autors aus.  
 
 
 
 
 

Paul Feyerabend, Wider den Methodenzwang, Frankfurt/Main (Suhrkamp) 1986  

Essays, die voll ernster Ironie den Rationalismus aufs Korn nehmen. Grundsatz ist, Vernunft 
und Wissenschaft oft verschiedene Wege gehen. Ein heiterer Anarchismus ist 
menschenfreundlicher und eher geeignet, zum Fortschritt anzuregen, als Konzeptionen von 
"Gesetz und Ordnung". Erkenntnis darf keine Zwangsjacke - sie muß Hilfe für freie 
Entfaltung sein.  
 

Fritjof Capra, Wendezeit. Bausteine für ein neues Weltbild, Bern / München / Wien, 
(Scherzverlag) 1983  



Weiterleben kann die Menschheit nur, wenn sie von Grund auf anders denken lernt: komplex 
statt linear.  
 

Ilya Prigoginge / Isabelle Stengers, Dialog mit der Natur. Neue Wege naturwissenschaftliches 
Denkens, (übers. v. F. Griese) München (Piper) 1986  

Wissenschaft bedeutet zugleich: die Natur manipulieren und sie verstehen; Beständigkeit auf 
der einen, Veränderung auf der andern Seite bilden die beiden Pole. Die Frage nach der 
genaueren Beziehung zwischen Sein und Werden bestimmt das ganze Buch.  

Der Autor möchte anhand der Wissenschaftsentwicklung und der verschiedenen 
widerstreitenden Modelle der Natur einen Wandel zur Anerkennung der Mannigfaltigkeit 
hervorkehren. Ziel ist eine "pluralistische Auffassung" - keine alles umfassenden Schemata, 
nicht ein einheitlicher Bezugsrahmen. Wir müssen die "Autonomie der Dinge" wieder 
respektieren.  


