
Alan R Chalmers 

Wege der 
Wissenschaft 
Einftihrung in die 
Wissenschaftstheorie 

Herausgegeben und iibersetzt von 
Niels Bergemann 
und Christine Altstotter-Gleich 

Sechste, verbesserte Auflage 

Sprin ger 



Herausgeber und Ubersetzer 

Dr. med. Dr. rer pol. Dipl.-Psych. Niels Bergemann 
Klinik fiir AUgemeine Psychiatric 
Zcntrum fiir Psychosozialc Mcdizin 
Univcrsitatsklinikum Heidelberg 
Vo6-Stra6e 4 
69115 Heidelberg 
niels.bergemann@med.uni-heidelberg.de 

Dr phil. Christine Altstotter-GIeich 
Universitat Koblenz-Landau, Campus Landau 
Fachbereich Psychologie 
Im Fort 7 
76829 Landau i. d. Pfalz 
altst@uni-landau.de 

Titel der englischen Originalausgabe: 
A. F. Chalmers, What is This Tiling Called Science? 
© University of Queensland Press, St. Lucia, Queensland, 1999 
First published 1976, reprinted 1978, 1979 and 1981. Second edition 1982. 
Third edition 1999 

Mit 3 Abbildungen 

ISBN-10 3-540-49490-1 Springer Berlin Heidelberg New York 
lSBN-13 978-3-540-49490-4 Springer Berlin Heidelberg New York 
ISBN 3-540-67477-2 5. Aufl. Springer Berlin Heidelberg New York 

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek 
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliogra-
fie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet iiber http://dnb.d-nb.de abrufbar. 

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschiitzt. Die dadurch begriindeten Rechte, insbesondere die der 
ijbersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funk-
sendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfaltigung auf anderen Wegen und der Speicherung in 
Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Ver
vielfaltigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen 
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 
9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulassig. Sie ist grundsatzlich vergiitungspflichtig. 
Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes. 

Springer ist ein Unternehmen von Springer Science-t-Business Media 

springer.de 

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1986,1989,1994,1999,2001, 2007 

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk 
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne 
der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten waren und daher von 
jedermannbenutztwerden diirften. 

Herstellung: LE-TEX Jelonek, Schmidt & Vockler GbR, Leipzig 
Umschlaggestaltung: Erich Kirchner, Heidelberg 

SPIN 11935353 42/3100YL - 5 4 3 2 1 0 Gedruckt auf saurefreiem Papier 



Das Experiment 

3.1 Nicht einfach Tatsachen, sondern relevante Tatsachen 

Um der Argumentation willen soil in diesem Kapitel angenommen werden, dass 
Tatsachen durch den sorgfaltigen Gebrauch der Sinne belegt werden konnen. 
Trotz aller Gegenargumente gibt es, wie bereits angemerkt wurde, eine Reihe fur 
die Wissenschaft relevante Situationen, in denen diese Annahme sicher gerecht-
fertigt ist. Das Ticken eines Geigerzahlers zu zahlen oder den Zeiger einer Skala 
abzulesen, sind unproblematische Beispiele. Lost das Vorhandensein solcher Bei-
spiele unser Problem einer auf Tatsachen beruhenden Wissenschaft? Liefem die 
Aussagen, von denen wir annehmen, dass sie durch Beobachtung belegt werden, 
die Tatsachen, aus denen wissenschaftliche Erkenntnis gewonnen werden kann? In 
diesem Kapitel werden wir sehen, dass die definitive Antwort auf diese Fragen 
„nein" lautet. 

Bin Punkt, der angefiihrt werden soil, ist, dass wir in der Wissenschaft nicht 
irgendwelche Tatsachen benotigen, sondern relevante. Der groBte Teil der Tatsa
chen, die durch Beobachtung belegt werden konnen, wie zum Beispiel die Anzahl 
der Bticher in meinem Btiro oder die Farbe vom Auto meines Nachbam, sind flir 
die Wissenschaft vollig irrelevant, und es ware fur Wissenschaftler die reinste 
Zeitverschwendung, sie zu sammeln. Welche Tatsachen fur eine Wissenschafts-
disziplin relevant sind und welche nicht, hangt ab vom derzeitigen Entwicklungs-
stand dieser Wissenschaft. Die Wissenschaft stellt die Fragen, und ideale Beob
achtung kann Antworten liefem. Dies ist Teil einer Antwort auf die Frage, was 
eine relevante Tatsache fur die Wissenschaft ist. 

Es gibt jedoch ein weitaus wichtigeres Argument, das ich mit einer kleinen 
Geschichte einleiten mochte. Als ich jung war, waren mein Bruder und ich uneins 
daruber, wie erklart werden kann, warum das Gras zwischen den Kuhfladen hoher 
wuchs als auf jeder anderen Stelle einer Wiese, eine Tatsache, die wir sicher nicht 
als Erste bemerkt hatten. Mein Bruder war der Memung, dass dies auf den diin-
genden Effekt der Kuhfladen zuruckzufuhren sei, wahrend ich annahm, dass sie 
einen Effekt wie Mulch hatten, wobei der Fladen die Feuchtigkeit unter sich ein-
schlieBe und so Verdunstung verhindert werde. Heute habe ich den starken Ver-
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dacht, dass keiner von uns vollig Recht hatte und dass die Haupterklarung darin zu 
fmden ist, dass Kuhe schlicht nicht geneigt sind, das Gras, das um ihren eigenen 
Fladen herum wachst, zu fressen. Vermutlich spielen alle drei Erklamngen eine 
Rolle, aber es ist nicht moglich, die relative GroBe der Effekte durch Beobachtun-
gen zu bestimmen, wie sie mein Bruder und ich vorgenommen batten. Irgend eine 
Art von Intervention ware notig, wie zum Beispiel das Entfemen der Kuhe von 
einer Weide fiir eine Saison, um zu sehen, ob dies das vermehrte Langenwachstum 
des Grases zwischen den Kuhfladen reduziert oder gar eliminiert, oder indem der 
Fladen zermahlen wird, um den „Mulch"-Effekt auszuschlieBen, den „Dunge"-
Effekt aber beizubehalten und so weiter. 

Die hier dargestellte Situation ist typisch. In der uns umgebenden Welt fmden 
viele Prozesse statt, die sich auf hochst komplizierte Weise gegenseitig tiberlagem 
und miteinander interagieren. Ein fallendes Blatt ist der Schwerkraft, dem Luftwi-
derstand sowie dem Wind ausgesetzt und wird wahrend des Falls in gewissem 
Umfang einem Faulnisprozess unterliegen. Es ist nicht moglich diese unterschied-
lichen Prozesse dadurch zu begreifen, dass man typische, naturlich auftretende 
Ereignisse sorgfaltig beobachtet. Die Beobachtungen von fallenden Blattem wird 
nicht Galileis Fallgesetz hervorbringen. Die hierin enthaltene Lektion ist einfach: 
Um Tatsachen zu erhalten, die fur die Identifikation und Spezifikation der in der 
Natur wirkenden Prozesse relevant sind, ist es allgemein notwendig, direkt zu 
intervenieren, zu versuchen, den jeweils zu untersuchenden Prozess zu isolieren 
und die Effekte der anderen zu eliminieren. Kurz, es ist notwendig, Experimente 
durchzufuhren. 

Es hat eine Weile gedauert, bis dieser Punkt erreicht wurde, aber es sollte 
deutlich gemacht werden, dass Tatsachen dann, wenn sie die Basis von Wissen-
schaft bilden, eher auf der Grundlage von Experimenten gewonnen werden sollen, 
als durch irgendwelche beobachtbaren Tatsachen. So offensichtlich dies erschei-
nen mag, erst in den letzten Jahrzehnten haben Wissenschaftsphilosophen die 
Natur des Experiments und seine Rolle in den Wissenschaften einer naheren Be-
trachtung unterzogen. Tatsachlich ist es ein Thema, dem in der vorangegangenen 
Ausgabe dieses Buches wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Wie wir im Rest 
dieses Kapitels sehen werden, erscheinen die Aspekte, die wir bisher diskutiert 
haben, in einem etwas anderen Licht, wenn wir unsere Aufmerksamkeit eher auf 
das Experiment als Basis von Wissenschaft richten, als auf die reine Beobachtung. 

3.2 Das Erzielen experimenteller Ergebnisse und ihre Aktualisierung 

Experimentelle Ergebnisse sind in keiner Weise einfach zu erzielen. Wie jeder 
Experimentator und sogar jeder Student weiB, ist es nicht einfach, ein Experiment 
durchzufuhren. Es kann Monate oder sogar Jahre dauem, bis ein bedeutsames 
neues Experiment erfolgreich ausgefuhrt werden kann. Die kurze Darstellung 
eines Experiments, das ich selbst in den 1960er Jahren als experimentell arbeiten-
der Physiker vorgenommen hatte, soil dies illustrieren. Es ist nicht wichtig, ob der 
Leser den Details dieser Geschichte folgen kann. Ich mochte nur eine Ahnung von 
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der Komplexitat und den praktischen Schwierigkeiten vermitteln, die mit der Pro-
duktion experimenteller Resultate verbunden sind. 

Ziel meines Experimentes war es, Elektronen mit niedriger Energie von Mo-
leklilen abzulosen und herauszufinden, wie viel Energie sie wahrend dieses 
Prozesses verlieren. Auf diesem Weg wollte ich Informationen txber die Energieni-
veaus der Molekiile erhalten. Um dies zu ermoglichen, war es notwendig, Elektro
nen zu produzieren, die sich alle mit derselben Geschwindigkeit bewegten und 
folglich dieselbe Energie batten. Damit ich die gewUnschte Information erhalten 
konnte, mussten die Elektronen mit einem Zielmolekul kollidieren, bevor sie auf 
den Detektor trafen, und die Geschwindigkeit beziehungsweise die Energie der 
Elektronen musste mit einem dafur konstruierten Detektor gemessen werden. 
Jeder dieser Schritte stellte eine experimentelle Herausforderung dar. Der Ge-
schwindigkeitsfilter bestand aus zwei leitenden Platten, die zu konzentrischen 
Zylindern gekriimmt waren und auf unterschiedlichem Potenzial lagen. Elektro
nen, die zwischen den beiden Platten eintraten, konnten nur dann den zylindri-
schen Kanal verlassen, wenn ihre Geschwindigkeit auf die Potenzialdifferenz der 
Platten abgestimmt war. Anderenfalls wurden sie zu den leitenden Platten gelenkt. 
Um sicherzustellen, dass die Elektronen nur mit einem Molekiil kollidierten, war 
es notig, ein Hochvakuum herzustellen und das Target-Gas unter geringstem 
Druck einzubringen. Dazu musste die verfugbare Vakuumtechnologie an ihre 
Grenzen getrieben werden. Die Geschwindigkeit der abgelosten Elektronen 
musste mittels zylinderformig angeordneter Elektronen gemessen werden, ahnlich 
denen, die eingesetzt wurden, um den monoenergetischen Strahl zu produzieren. 
Die Intensitat der abgelosten Elektronen einer bestimmten Geschwindigkeit 
konnte dadurch gemessen werden, dass der Potenzialunterschied zwischen den 
Platten genau auf den Wert gesetzt wurde, der es lediglich Elektronen mit der 
betreffenden Geschwindigkeit ermoglichte, den Zylinder zu passieren und am 
anderen Ende des Analysegerates herauszukommen. Diese Elektronen zu erfassen, 
erforderte die Messung sehr kleiner Strome, was ebenfalls an die Grenzen der 
gegebenen technischen Moglichkeiten stieB. 

Das war in groben Ztigen die Idee, aber jeder Schritt brachte eine Menge 
praktischer Probleme mit sich, die jedem vertraut sind, der in diesem Bereich 
arbeitet. Es war sehr schwer, die Apparatur von unerwiinschten Gasen zu befreien, 
die aus den verschiedenen Metallen, aus denen das Gerat hergestellt war, entwi-
chen. Molekiile dieser Gase, die durch den Elektronenstrahl ionisiert wurden, 
konnten sich auf den Elektroden festsetzen und die elektrischen Potenziale veran-
dem. Unsere amerikanischen Konkurrenten fanden heraus, dass eine Vergoldung 
der Platten dazu beitrug, die Probleme zu minimieren. Wir selbst fanden heraus, 
dass eine Bedampfung mit einer carbonhaltigen Schicht, genannt „aquadag", hilf-
reich war; nicht so wirkungsvoll wie die Vergoldung, unserem Budget jedoch 
angemessener. Meine Geduld - und mein Stipendium - waren erschopft, bevor 
das Experiment bedeutsame Resultate erbringen konnte. Ich verstehe, warum auch 
einige andere Forscher scheiterten, bevor wesentliche Ergebnisse gewonnen wer
den konnten. Heute, dreiBig Jahre spater, ist die Niederenergie-Elektronenspektro-
skopie eine Standardtechnologie. 
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Die Details meiner Bemlihungen und die meiner erfolgreicheren Nachfolger 
sind unwichtig. Was angefiihrt wurde, sollte genugen, um einen unbestreitbaren 
Punkt zu illustrieren. Wenn experimentelle Ergebnisse die Tatsachen darstellen, 
die Basis von Wissenschaft sind, erschlieBen sie sich sicher nicht einfach uber die 
Sinne. Sie miissen erarbeitet werden, und ihre Bestatigung beinhaltet erhebliches 
Know-how und praktizierten Versuch und Irrtum sowie das Ausreizen vorhande-
ner Technologien. 

Auch die Beurteilung der Angemessenheit experimenteller Ergebnisse ist 
nicht einfach. Experimente sind nur dann angemessen und so interpretierbar, als 
wtirden sie das anzeigen oder messen, was intendiert wurde, wenn das experi
mentelle Setting entsprechend ist und StorgroBen eliminiert wurden. Das wie-
derum setzt voraus, dass bekannt ist, welches die moglichen StorgroBen sind und 
wie sie eliminiert werden konnen. Jede Wissensliicke beziiglich dieser Faktoren 
kann zu inadaquaten experimentellen Messungen und zu fehlerhaften Interpreta-
tionen fiihren. In diesem Sinne gibt es einen bedeutsamen Zusammenhang zwi-
schen experimentellen Tatsachen und Theorie. Experimentelle Tatsachen konnen 
falsch sein, wenn das zugrundeliegende Wissen unzureichend oder fehlerhaft ist. 

Eine Konsequenz dieser generellen, aber in gewisser Weise banalen Merk-
male des Experiments besteht darin, dass experimentelle Resultate fehlbar sind 
und aus einfachen rationalen Grtinden aktualisiert oder ersetzt werden konnen. 
Experimentelle Ergebnisse konnen aufgrund von technologischem Fortschritt ver-
altet sein, sie konnen aufgrund von Wissenszuwachsen (in deren Licht der experi
mentelle Aufbau als ungeeignet erscheint) zurtickgewiesen werden und sie konnen 
aufgrund von Veranderungen im theoretischen Verstandnis als irrelevant erachtet 
werden. Diese Aspekte und ihre Bedeutung sollen im nachsten Abschnitt durch 
historische Beispiele illustriert werden. 

3.3 Veranderung der experimentellen Basis von Wissenschaft: historische 
Beispiele 

Den Leuchterscheinungen in Entladungsrohren wurde im letzten Viertel des 19. 
Jahrhunderts groBes wissenschaftliches Interesse entgegengebracht. Wenn zwi-
schen Metallplatten, die an den Enden einer geschlossenen Glasrohre angebracht 
sind, eine hohe Spannung angelegt wird, treten elektrische Entladungen auf, die 
verschiedenartiges Leuchten innerhalb der Rohre verursachen. Wenn der Gas-
druck innerhalb der Rohre nicht zu groB ist, entstehen Leuchtfaden, die die negativ 
geladene Platte (die Kathode) mit der positiv geladenen Platte (der Anode) ver-
binden. Dieses Phanomen wurde als Kathodenstrahlen bekannt und war Gegen-
stand bemerkenswerten Interesses der damaligen Wissenschaftler. Der deutsche 
Physiker Heinrich Hertz fiihrte in den friihen 80er Jahren des 19. Jahrhunderts 
eine Reihe von Experimenten durch, um etwas liber ihre Natur zu erfahren. Als 
ein Resultat dieser Experimente schloss Hertz, dass diese Kathodenstrahlen keine 
Strome geladener Teilchen seien. Zum Teil kam er zu diesem Schluss, weil die 
Strahlen nicht durch ein senkrecht zur Bewegungsrichtung angelegtes elektrisches 
Feld abgelenkt wurden, wie es bei geladenen Teilchen erwartet wurde. Wir beur-
teilen Hertz' Schlussfolgerung heute als falsch und seine Experimente als unzu-
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langlich. Bevor das Jahrhundert zu Ende ging, hatte James Thomson Experimente 
durchgefiihrt, die iiberzeugend belegten, dass Kathodenstrahlen genauso durch 
elektrische und magnetische Felder abgelenkt werden, wie es fiir Strome gelade-
ner Partikel der Fall ist, und es gelang ihm, das Verhaltnis von elektrischer La-
dung zur Masse der Partikel zu messen. 

Es waren der Einsatz einer verbesserten Technologie und ein besseres Ver-
standnis der Situation, die es Thomson ermoglichte, Hertz' experimentelle Ergeb-
nisse zu verwerfen. Die Elektronen, die die Kathodenstrahlen bilden, konnen die 
Gasmolekiile der Rohre ionisieren, das heiBt, ein oder zwei ihrer Elektronen ablo-
sen, sodass sie positive Ladung aufweisen. Diese lonen konnen sich auf den Me-
tallplatten der Apparatur ansammebi und in der Situation des besagten Experi
ments zusatzliche kleine elektrische Felder erzeugen. Wahrscheinlich waren es 
solche Felder, die es Hertz verwehrten, die Ablenkungen zu erhalten, die Thomson 
sowohl herstellen als auch messen konnte. Dies gelang Thomson im Wesentlichen 
deshalb, well er von einer verbesserten Vakuumtechnik profitierte, die es ihm 
ermoglichte, mehr Gasmolekiile aus der Rohre zu saugen. Er setzte seine Appara
tur einer langeren Erhitzung aus, um Riickstandsgase von den verschiedenen 
Oberflachen der Rohre zu entfemen. Er lieB die Vakuumpumpe iiber mehrere 
Tage laufen, um so viel wie moglich von dem rtickstandigen Gas abzusaugen. 
Aufgrund des verbesserten Vakuums und mittels einer geeigneteren Elektrodenan-
ordnung, gelang es Thomson, die Ablenkungen festzustellen, von denen Hertz be-
hauptete, dass sie nicht existieren wtirden. LieB Thomson den Druck innerhalb 
seiner Apparatur so hoch steigen, wie es bei Hertz der Fall gewesen war, konnte er 
dagegen keine Ablenkungen feststellen. Es muss jedoch an dieser Stelle betont 
werden, dass es Hertz keineswegs zur Last gelegt werden kann, zu falschen 
Schlussfolgerungen gelangt zu sein. Auf der Grundlage seines Verstandnisses der 
Situation und bezogen auf das Wissen, das ihm zur Verfugung stand, hatte er gute 
Griinde anzunehmen, dass die Druckverhaltnisse innerhalb seiner Apparatur nied-
rig genug waren und mit dem experimentellen Aufbau alles seine Ordnung hatte. 
Lediglich im Licht darauf folgender theoretischer und technischer Fortschritte 
erweisen sich seine Resultate als nicht haltbar. Die Moral ist freilich: Wer kann 
wissen, welche experimentellen Ergebnisse sich aufgrund von vor uns liegenden 
Fortschritten als falsch erweisen werden? 

Dass Hertz weit davon entfemt war, ein wenig versierter Experimentator zu 
sein, sondem zu den Besten seiner Zeit gehorte, zeigte sich darin, dass es ihm 
nach zwei Jahren brillanter experimenteller Arbeit 1888 als Erstem gelang, Ra-
diowellen zu erzeugen. AuBer dass sie ein neuartiges Phanomen darstellten, das 
experimentell erforscht und weiterentwickelt wurde, hatten die von Hertz gefun-
denen Wellen bedeutende wissenschaftliche Konsequenzen, da sie Maxwells 
Mitte der 60er Jahre des 19. Jahrhunderts formulierte elektromagnetische Theorie 
bestatigten, aus der (obwohl dies Maxwell selbst nicht realisierte) sich die Exis-
tenz solcher Wellen ableiten lasst. Die meisten Aspekte der hertzschen Resultate 
hatten Bestand und sind noch heute von Bedeutung. Dennoch mussen einige sei
ner Resultate ersetzt und ihre Interpretation zuriickgewiesen werden. Beides sind 
Beispiele dafur, dass experimentelle Ergebnisse stets Gegenstand von Revisionen 
und Verbesserungen sind. 
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Hertz konnte mithilfe seiner Apparatur stehende Wellen erzeugen und iiber 
deren Wellenlange die Geschwindigkeit der erzeugten Radiowellen messen. Seine 
Ergebnisse lieBen darauf schlieBen, dass sich Radiowellen groBerer Wellenlange 
in der Luft schneller als in Drahten und schneller als Licht ausbreiteten, wahrend 
Maxwells Theorie vorhersagte, dass sie sich sowohl in der Luft als auch in den 
Drahten der hertzschen Apparatur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten miissten. 
Die Resultate waren aus Grtinden, die Hertz bereits vermutete, nicht stimmig. Die 
Radiowellen, die von den Wanden von Hertz' Labor reflektiert wurden, wirkten 
sich storend auf die Messungen aus. Hertz selbst auBerte sich folgendermaBen zu 
den problematischen Ergebnissen (1894, S. 15): 

Vielleicht fi'agt der Leser, warum ich nicht selbst versucht habe, 
durch Wiederholung der Versuche die Zweifel zu beseitigen. Ich 
habe die Versuche wohl wiederholt, aber ich habe dabei nur geftin-
den, was auch zu vermuten steht, dass die einfache Wiederholung 
unter ahnlichen Verhaltnissen die Zweifel nicht zu erheben, sondern 
eher zu vermehren imstande ist. Die sichere Entscheidung steht bei 
Versuchen, welche unter giinstigeren Verhaltnissen ausgefiihrt wer-
den. Giinstigere Verhaltnisse bedeuten hier groBere Raume. Solche 
waren mir bisher nicht zur Hand. Ich betone nochmals, dassdie Un-
gunst der Raume nicht durch Sorgfalt der Beobachtung kompensiert 
werden kann. Wenn sich die langen Wellen nicht entwickeln kon-
nen, konnen sie auch nicht beobachtet werden. 

Hertz' experimentelle Resultate waren falsch, well der experimentelle Aufbau der 
gegebenen Fragestellung nicht entsprach. Die untersuchten Wellenlangen muss-
ten, gemessen an den AusmaBen des Labors, klein sein, um unerwiinschte Interfe-
renzen reflektierender Wellen auszuschlieBen. Als sich dieser Gedanke durch-
setzte, wurden innerhalb weniger Jahre Experimente „unter besseren Bedingun-
gen" durchgeftihrt, die Geschwindigkeiten entsprechend der theoretisch abgelei-
teten Vorhersagen ergaben. 

Ein Aspekt, der hier angeflihrt werden muss, ist, dass experimentelle Ergeb
nisse nicht nur adaquat im Sinne einer korrekten Aufzeichnung dessen, was vorge-
ftmden wird, sein miissen, sondern auch angemessen und bedeutsam. Typischer-
weise werden sie entwickelt, um einige wichtige Fragen zu beantworten. Urteile 
daruber, was eine wichtige Frage ist und inwieweit ein spezifischer experimentel-
ler Aufbau einen angemessenen Weg darstellt, diese Frage zu beantworten, wer
den in groBem Umfang davon abhangen, wie die praktischen und theoretischen 
Gegebenheiten gesehen werden. Die Existenz konkurrierender Theorien zum 
Elektromagnetismus und die Tatsache, dass Maxwell Radiowellen vorhersagte, 
die sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen, machten Hertz' Versuche, die 
Geschwindigkeit von Wellen zu messen, besonders bedeutsam. Die Einsicht in das 
Reflexionsverhalten von Wellen fiihrt dagegen dazu, dass sein experimenteller 
Aufl̂ au als unangemessen beurteilt wurde. Diese speziellen Ergebnisse wurden 
zuruckgewiesen und aus Grunden, die aus Sicht der Physik klar und wenig myste-
rios sind, schon bald ersetzt. 
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Ebenso wie diese Episode aus Hertz' Forschung und seine Reflexionen illus-
triert, dass Experimente angemessen und bedeutsam sein miissen und experimen-
telle Resultate ersetzt oder zurtickgewiesen werden miissen, wenn sie es nicht 
sind, macht sie deutlich, dass die Zuruckweisung seiner Geschwindigkeitsmessun-
gen nicht das Geringste mit den Problemen menschlicher Wahrnehmung zu tun 
hat. Es gibt keinen Grund anzuzweifeln, dass Hertz seine Apparaturen sehr sorg-
faltig beobachtete, wahrend er Entfernungen vermaB, das Vorhandensein oder 
Nichtvorhandensein von Funken in den Spalten seiner Detektoren notierte oder 
das, was er von seinen Instrumenten ablas, aufzeichnete. Seine Resuhate sind in 
dem Sinne objektiv, als jeder, der seine Vorgehensweise wiederholen wurde, zu 
ahnlichen Ergebnissen kame. Die Probleme mit den experimentellen Ergebnissen 
von Hertz gehen weder auf unzulangliche Beobachtung noch auf mangelnde Re-
produzierbarkeit zuruck, sondem auf die Unangemessenheit des experimentellen 
Aufbaus. Wie Hertz deutlich macht, ersetzt sorgfaltige Beobachtung nicht den 
Wunsch nach „gro6eren Raumen". Auch wenn wir zugestehen, dass Hertz mittels 
sorgfaltiger Beobachtung sichere Tatsachen erhalten konnte, konnen wir erkennen, 
dass das allein nicht ausreichte, um experimentelle Ergebnisse zu erlangen, die der 
gegebenen wissenschaftlichen Fragestellung entsprachen. 

Die obigen Ausfuhrungen konnen als Illustrationen dafur gesehen werden, 
wie theorieabhangig die Akzeptanz experimenteller Ergebnisse ist, und wie darauf 
bezogene Urteile sich in dem Umfang verandem konnen, in dem sich unser wis-
senschaftliches Verstandnis weiterentwickelt. Auf einer etwas allgemeineren Ebene 
kann das daran illustriert werden, wie sich die Bedeutung der hertzschen Radio-
wellen seit ihrer Entdeckung verandert hat. Zur damaligen Zeit war eine der 
verschiedenen konkurrierenden Theorien zum Elektromagnetismus die von James 
Clerk Maxwell, der die Schlusselideen Michael Faradays weiterentwickelt hatte 
und elektrische und magnetische Zustande als mechanische Zustande eines alles 
durchdringenden Athers verstand. Diese Theorie sagte - anders als ihre Gegen-
spieler, die annahmen, dass elektrische Strome, Ladungen und Magnete auf Dis-
tanz aufeinander einwirken, ohne einen Ather mit einzubeziehen - voraus, dass 
Radiowellen mit der Geschwindigkeit des Lichts moglich sind. Diese Entwicklung 
der Physik gibt Hertz' Resultaten bleibende theoretische Bedeutung. Konsequen-
terweise konnten Hertz und seine Zeitgenossen die Produktion von Radiowellen 
unter anderem als Belegfur die Existenz eines Athers heranziehen. Zwanzig Jahre 
spater verzichtete man im Lichte der Relativitatstheorie Einsteins auf die An-
nahme eines Athers. Hertz' Resultate werden immer noch als Bestatigung der 
Theorie Maxwells angesehen, aber nur in einer revidierten Form, die auf die An-
nahme eines Athers verzichtet und elektrische und magnetische Felder als eigen-
standige Entitaten behandelt. 

Ein weiteres Beispiel, die Messung von Molekulargewichten im 19. Jahrhun-
dert, beschreibt ebenfalls die Abhangigkeit der Relevanz und Interpretation expe
rimenteller Ergebnisse von ihrem jeweiligen theoretischen Kontext. Im Lichte der 
atomistischen Theorie chemischer Verbindungen schrieben Chemiker der zweiten 
Halfte des 19. Jahrhunderts der Messung von Molekulargewichten natiirlich vor-
kommender Elemente und Verbmdungen fundamentale Bedeutung zu. Das gait 
vor allem fur diejenigen, die Prouts Hypothese favorisierten, nach der das Wasser-
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stoffatom ein Basiselement sei, aus dem andere Atome aufgebaut sind, was 
erwarten lieB, dass relativ zum Wasserstoff gemessene Molekulargewichte ganz-
zahlig sind. Die sorgfaltigen Messungen der Molekulargewichte durch fuhrende 
Chemiker des 19. Jahrhunderts wurde aus Sicht der theoretischen Chemie weitge-
hend irrelevant, als festgestellt wurde, dass natiirlich vorkommende Elemente aus 
einer Mischung von Isotopen bestehen, deren Proportionen keinerlei theoretische 
Bedeutung haben. Der Chemiker Soddy (zit. nach Lakatos, 1974, S. 136) kom-
mentierte dies folgendermaBen: 

Das Schicksal, das das Lebenswerk jener glanzenden Versammlung 
von Chemikern des 19. Jahrhunderts Uberholt hat - ein Werk, das 
die Zeitgenossen mit Recht als den Gipfel praziser wissenschaft-
licher Messung verehrten - ist sicher der Tragodie verwandt, wenn 
es sie auch nicht transzendiert. Ihre in barter Arbeit gewonnenen 
Ergebnisse erscheinen uns, zumindest im gegenwartigen Augen-
blick, ebenso uninteressant und unwichtig wie die Bestimmung des 
Durchschnittsgewichts einer Sammlung von Flaschen, einige voll, 
einige mehr oder weniger leer. 

Auch in diesem Fall wurden alte Versuchsergebnisse als irrelevant zurixckgewie-
sen, und zwar nicht aufgrund von problematischen Eigenschaften der menschli-
chen Wahmehmung. Das Werk dieser Chemiker wurde von den Zeitgenossen als 
der „Gipfel praziser wissenschaftlicher Messung" verehrt, und es gibt keinen 
Anlass, die Angemessenheit der Beobachtungen und Messungen dieser Wissen-
schaftler anzuzweifeln, noch ihre Objektivitat. Zweifellos wurden heutige Chemi
ker zu den gleichen Ergebnissen kommen, wenn sie die Experimente wiederholen 
wurden. Dass sie angemessen durchgefiihrt werden, ist eine notwendige, aber 
keine hinreichende Bedingung flir die Tauglichkeit experimenteller Ergebnisse. 
Sie mtissen auch relevant und bedeutsam sein. 

Die Punkte, die ich mit der Hilfe von Beispielen aufgefuhrt habe, konnen in 
einer Art und Weise zusammengefasst werden, die aus Sicht der alltaglichen Pra
xis von Physikem und Chemikern unumstritten ist. Die Menge experimenteller 
Resultate, die als adaquate Basis fiir Wissenschaft angesehen wird, wird standig 
auf den neuesten Stand gebracht. Aus einer Reihe einfacher Grunde werden ver-
altete experimentelle Ergebnisse als inadaquat zuriickgewiesen und durch ange-
messenere ersetzt. Sie konnen zuriickgewiesen werden, weil sie unangemessene 
VorsichtsmaBnahmen gegen mogliche Storquellen enthielten, weil die Messung 
auf insensitiven oder unmodemen Methoden basierte, weil erkannt wurde, dass 
das Experiment das gegebene Problem nicht losen konnte oder weil die Frage, die 
es beantworten sollte, irrelevant wurde. Obwohl diese Beobachtungen als nach-
vollziehbare Beschreibungen alltaglicher wissenschaftlicher Tatigkeit gesehen 
werden konnen, haben sie doch ernstzunehmende Implikationen fiir die orthodoxe 
Wissenschaftsphilosophie, weil sie die weit verbreitete Annahme, Wissenschaft 
ruhe auf sicherem Fundament, infi-age stellen. Was jedoch entscheidender ist: der 
Grund, warum dies so ist, hat mit der Problematik menschlicher Wahmehmung 
nichts zu tun. 
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3.4 Das Experiment als angemessene Basis fiir die Wissenschaft 

Die vorangegangenen Abschnitte dieses Kapitels waren der kritischen Prtifiing der 
Vorstellung gewidmet, experimentelle Resultate seien einfach gegeben und von 
absoluter Sicherheit. Es wurde dargelegt, dass sie theorieabhangig und in gewisser 
Hinsicht fehlbar und revidierbar sind. Das stellt eine ernstzunehmende Heraus-
forderung der Idee dar, wissenschaftliche Erkenntnis besitze einen besonderen 
Status, weil sie in besonders anspruchsvoller und uberzeugender Weise auf Erfah-
rung beruhe. Nimmt man an, die experimentelle Basis von Wissenschaft sei so 
fehlbar und revidierbar wie angeflihrt wurde, muss das auf ihr basierende Wissen 
ebenso fehlbar und revidierbar sein. Die Verwirrung kann noch gesteigert werden, 
wenn man auf die drohende Zirkularitat hinweist, mit der wissenschaftliche Theo-
rien angeblich durch Experimente gewonnen werden. Wenn Theorien herangezo-
gen werden, um die Angemessenheit von experimentellen Ergebnissen zu beur-
teilen, diese experimentellen Ergebnisse jedoch gleichzeitig zum Beleg dieser 
Theorien herangezogen werden, scheinen wir in einem Teufelskreis gefangen. Es 
scheint ziemlich wahrscheinlich, dass Wissenschaft nicht in der Lage ist, Ressour-
cen bereitzustellen, die es ermoglichen, den Disput zwischen Vertretem konkur-
rierender Theorien beizulegen, indem sie sich auf experimentelle Resultate 
bezieht. Wahrend sich die eine Gruppe auf ihre Theorie bezieht, um bestimmte 
experimentelle Ergebnisse zu rechtfertigen, wiirde die andere Gruppe zur Recht-
fertigung differierender Ergebnisse auf ihre rivalisierende Theorie zuriickgreifen. 
Dieser Abschnitt soil Anlass geben, solch extremen Schlussfolgerungen zu wider-
stehen. 

Es muss die Moglichkeit eingeraumt werden, dass das Verhaltnis zwischen 
Theorie und Experiment einen Zirkelschluss beinhaltet. Das kann anhand folgen-
der Geschichte aus meiner Zeit als Lehrer illustriert werden. Meine Schuler sollten 
ein Experiment durchfuhren. Ziel war es, den Ausschlag einer stromdurchflosse-
nen Spule zu messen, die zwischen den Polen eines hufeisenformigen Magneten 
so angebracht war, dass sie um eine Achse rotieren konnte, die senkrecht zur Ver-
bindungslinie der beiden Magnetpole lag. Die Spule war Teil eines Stromkreises, 
der eine Batterie zur Stromerzeugung enthielt, ein Amperemeter zur Messung der 
Stromstarke und einen variablen Widerstand zum Einregulieren der Stromstarke. 
Es sollte in Abhangigkeit von verschiedenen Stromwerten, die vom Amperemeter 
angezeigt wurden, die Drehung des Magneten gemessen werden. Das Experiment 
wurde fur die Schiller als erfolgreich angesehen, wenn sie beim Auftragen der 
Spulendrehung gegen die Stromstarke eine saubere Gerade erhielten, was die 
Proportionalitat der beiden GroBen deutlich machte. Ich erinnere mich, durch 
dieses Experiment etwas in Verwurung geraten zu sein, obwohl ich diese Verwir
rung, vielleicht in weiser Voraussicht, nicht meinen Schiilem zeigte. Meine Ver
wirrung war in dem Umstand begrtindet, dass ich wusste, was sich innerhalb des 
Amperemeters befand, namlich eine Spule, die so zwischen den Polen eines Ma
gneten angebracht war, dass sie durch einen Strom, der sie durchfloss, abgelenkt 
wurde, wodurch sich ein Zeiger auf der sichtbaren und gleichmaBig kalibrierten 
Skala des Amperemeters bewegte. In diesem Experiment wird also schon die 
Proportionalitat von Drehung und Stromstarke vorausgesetzt, indem der Aus-
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schlag des Amperemeters als MaB fiir die Stromstarke herangezogen wird. Was 
durch das Experiment untermauert werden sollte, wurde bereits vorausgesetzt, und 
darin lag in der Tat ein Zirkelschluss. 

Das Beispiel illustriert, wie Zirkularitat von Argumenten entstehen kann. 
Dasselbe Beispiel zeigt jedoch auch, dass dies nicht notwendigerweise so sein 
muss. In dem oben beschriebenen Experiment hatte man eine Strommessung vor-
nehmen konnen - und man hatte sie vomehmen miissen - , die nicht auf der Dre-
hung einer Spule im Magnetfeld beruhte. Bei alien Experimenten wird das Zutref-
fen irgendwelcher Theorien vorausgesetzt, die es ermoglichen sollen, die Ange-
messenheit des experimentellen Aufbaus zu beurteilen, und es wird davon ausge-
gangen, dass die Instrumente das anzeigen, was sie anzeigen sollen. Die vorausge-
se.tzten Theorien dtirfen jedoch mit der zu liberprtifenden Theorie nicht identisch 
sein, und es erscheint vemtinftig, dass eine Vorbedingung fiir einen guten experi
mentellen Aufbau gerade darin liegen muss. 

Eine andere Perspektive auf die „Theorieabhangigkeit von Experimenten" ist 
Folgende: wie stark auch immer ein Experiment von Theorien geleitet ist, spricht 
einiges dafur, dass die Resultate von Experimenten nicht von Theorien determi-
niert sind, sondem durch die realen Gegebenheiten. Ist die experimentelle Appa-
ratur einmal aufgestellt, der Stromkreis aufgebaut, der Schalter geschlossen - dann 
wird ein Signal auf dem Bildschirm erscheinen oder nicht, wird ein Strahl abge-
lenkt oder nicht, wird die Anzeige eines Amperemeters ansteigen oder nicht. Wir 
konnen es nicht erzwingen, dass die Ergebnisse den Theorien entsprechen. Es lag 
an der Beschaffenheit der physikalischen Welt, dass in dem von Hertz durchge-
fiihrten Experiment keine Ablenkungen der Kathodenstrahlen auftraten, wahrend 
dies bei dem durch Thomson modifizierten Experiment der Fall war. Es waren die 
Unterschiede in den experimentellen Aufbauten der beiden Physiker, die zu den 
differierenden Ergebnissen fuhrten, nicht die Unterschiede der von ihnen zugrun-
degelegten Theorien. Weil experimentelle Ergebnisse durch die realen Gegeben
heiten starker determiniert sind als durch theoretische Sichtweisen, konnen Theo
rien anhand der Realitat uberprtift werden. Das bedeutet nicht, dass giiltige Resul
tate leicht zu erhalten waren und unfehlbar sind, noch, dass ihre Gtiltigkeit einfach 
gegeben ist. Aber es macht deutlich, dass der Versuch, die Angemessenheit wis-
senschaftlicher Theorien mithilfe von Experimenten zu tiberpriifen, ein sinnvoUes 
Unterfangen ist. Mehr noch, die Geschichte der Wissenschaft liefert uns Beispiele, 
in denen dieser Herausforderung erfolgreich begegnet wurde. 

Weiterfiihrende Literatur 

Die zweite Halfte des Buchs von Hacking (1996) ist ein erster Schritt in Richtung 
des neuen Interesses von Wissenschaftsphilosophen an Experimenten. Andere 
Ausfiihrungen zu diesem Thema fmden sich bei Franklin (1986, 1990), Galison 
(1987) und Mayo (1996), allerdings wird die Tragweite dieser detaillierten Dar-
stellungen erst im Licht des Kapitels 13 zum „Neuen Experimentalismus" deutlich 
werden. Ausfiihrlicher noch werden die aufgeworfenen Aspekte in Chalmers 
(1984)diskutiert. 
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Der Neue Experimentalismus 

13.1 Einfiihrung 

Wenn wir den bayesschen Ansatz als Fehlschlag einschatzen, haben wir zur Cha-
rakterisierung dessen, was das Besondere an wissenschaftlicher Erkenntnis ist, 
noch nichts beigetragen. Popper stellte den Positivismus und den Induktivismus 
vor Probleme, indem er die Theorieabhangigkeit von Beobachtungen deutlich 
machte. Gleichzeitig zeigte er auf, dass Theorien nicht aus dem Evidenten gewon-
nen werden konnen, well sie daruber hinausgehen. Poppers Beitrag zur Wissen-
schaft bestand darin, dass die besten Theorien diejenigen sind, die emsthaften 
LFberprtifungen standhalten. Dennoch war sein Ansatz weder dazu in der Lage, 
Richtlinien dafur zu geben, wann die Theorie und wann ein Element des Hinter-
grundwissens fur eine Falsifikation verantwortlich gemacht werden kann, noch 
macht er Aussagen zu Charakteristika von Theorien, denen es gelang, einer Ober-
priifung standzuhalten. Die auf Popper folgenden Ansatze, die diskutiert wurden, 
beinhalteten alle eine Weiterentwicklung der popperschen Ideen zur Theorieab
hangigkeit. Lakatos stellte das Konzept der Forschungsprogramme vor, deren 
Aufrechterhaltung oder Widerlegung er als abhangig von konventionellen Ent-
scheidungen sah, Entscheidungen, die zum Beispiel eher Hilfshypothesen fur 
auftretende Falsifikation verantwortlich machen als den harten Kern selbst. Den
noch war er kaum in der Lage, Griinde fur diese Entscheidungen anzugeben, bzw. 
sie waren zu schwach, um zu spezifizieren, wann es Zeit ist, ein Forschungspro-
gramm zugunsten eines anderen aufzugeben. Kuhn ging nicht von Forschungspro-
grammen, sondem von Paradigmen aus, womit er ein AusmaB an Paradigmenab-
hangigkeit der Wissenschaft einfuhrte, das wesentlich weiter reichte als Poppers 
Theorieabhangigkeit. Er hatte noch mehr Schwierigkeiten als Lakatos, eine klare 
Antwort auf die Frage zu geben, in welchem Sinne von einem Paradigma gesagt 
werden kann, dass es eine Verbesserung gegentiber dem darstellt, das es ersetzt. 
Feyerabend trieb die Idee der Theorieabhangigkeit zum AuBersten, indem er den 
Gedanken spezieller Methoden und MaBstabe fur die gesamte Wissenschaft auf-
gab und wie Kuhn rivalisierende Theorien als inkommensurabel darstellte. Die 
Bayesianer konnen auch als Anhanger dessen, was hier die Tradition der Theorie-
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abhangigkeit genannt werden soil, bezeichnet werden. Fur sie wird das theoreti-
sche Hintergmndwissen, das Informationen tiber die Verdienste wissenschaftlicher 
Theorien liefert, auf dem Weg der Priorwahrscheinlichkeiten eingebracht. 

Nach Ansicht einer weiteren Gruppe von Philosophen muss der Vielfalt der 
Probleme zeitgenossischer Philosophen entgegengetreten werden, indem die Be-
wegung hin zu radikaler Theorieabhangigkeit grundsatzlich in Angriff genommen 
wird. Auch wenn sie nicht zu der positivistischen Idee, dass die Sinne eine unpro-
blematische Basis fiir die Wissenschaft bereitstellen, zurtickkehren wollen, suchen 
sie doch nach einer relativ sicheren Basis der Wissenschaft, allerdings nicht in der 
Beobachtung, sondem im Experiment. Ich werde mich Ackerman (1989) anschlie-
Ben und diesen jiingsten Trend als „den neuen Experimentalismus" bezeichnen. 
Nach seinen Verfechtern kann das Experiment, um es in den Worten Hackings 
(1996, S. 10) auszudrticken, ein „Eigenleben" jenseits groB angelegter Theorien 
besitzen. Es wird argumentiert, dass Experimentalisten eine groBe Spannbreite 
von Moglichkeiten zur Verfiigung steht, die Realitat experimenteller Effekte ohne 
einen Ruckbezug auf Theoriengebaude feststellen zu konnen. Unbertihrt von 
Aussagen, nach denen wissenschaftliche Revolutionen groB angelegte Theorien-
wechsel beinhalten, kann dartiber hinaus dann, wenn wissenschaftlicher Fortschritt 
als kontinuierlicher Auft̂ au des Bestands wissenschaftlicher Erkenntnis gesehen 
wird, die Idee kumulativen Fortschritts der Wissenschaft wieder aufgegriffen wer
den. 

13.2 Zur Eigenstandigkeit von Experimenten 

In enger Anlehnung an Gooding (1990) beginnen wir mit einer historischen Epi
sode. Im Spatsommer des Jahres 1820 erreichten Berichte von Oersteds Entde-
ckung England, dass die magnetische Kraft eines stromdurchflossenen Drahtes in 
gewisser Weise um den Draht zirkuliert. Faraday ftihrte einige Experimente durch, 
um zu klaren, was hinter diesem Phanomen steckte und um die Sache weiterzu-
entwickeln. Innerhalb weniger Monate hatte er so etwas wie einen primitiven 
Elektromotor entwickelt. Ein zylindrisches Glasrohr war oben und unten mit Kork 
abgedichtet. Ein Draht lief durch die Mitte des oberen Korks und endete in einem 
Haken, an dem in vertikaler Richtung ein weiterer Draht hing. Dessen unteres 
Ende konnte um das Oberteil eines Weicheisenzylinders rotieren, der aus dem 
Kork am Boden des Zylinders heraus ragte. Der elektrische Kontakt zwischen dem 
unteren Ende des hangenden Drahts und dem Eisenkern wurde durch Quecksilber 
auf dem unteren Kork hergestellt. Um diesen „Motor" zu aktivieren, wurde ein 
Magnet an das aus dem Kork heraus ragende Ende des Eisenkerns gehalten, wah-
rend ein leitender Draht den Eisenkern tiber eine galvanische Zelle mit dem Draht 
verband, der aus dem oberen Kork heraus ragte. Der entstehende Strom bewirkte, 
dass der hangende Draht um das magnetisierte Eisen rotierte, solange er Kontakt 
mit dem Quecksilber hatte. Faraday schickte sofort einige dieser Vorrichtungen, 
zusammen mit Instruktionen wie man sie in Gang setzt, an seine europaischen 
Gegenspieler. Er wies darauf hin, dass die Richtung der Rotation entweder durch 
Umpolung an der Stromquelle oder durch Umdrehen des Magnets verandert wer
den kann. 
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1st es nutzlich oder zutreffend, diese Leistung Faradays als theorieabhangig 
Oder fehlbar zu betrachten? Sie kann in einem sehr schwachen Sinn als theorieab
hangig bezeichnet werden. Faradays Gegenspieler hatten seinen Instruktionen 
nicht folgen konnen, wenn sie nicht gewusst hatten, was Magnet, Quecksilber oder 
Strom sind. Aber das lauft lediglich auf eine Widerlegung eines extrem empiristi-
schen Ideals hinaus, nachdem Tatsachen direkt durch das Eintreten sensorischer 
Information in das Gehim entstehen konnen, das sonst keinerlei Wissen besitzt. 
Keiner wird leugnen, dass jemand, der einen Magneten nicht von einer Karotte 
unterscheiden kann, nicht in der Lage ist, Erscheinungen des Elektromagnetismus 
richtig zu beurteilen. Es ist sicher nicht angebracht, den Begriff „Theorie" in so 
allgemeinem Sinn zu benutzen, dass der Satz „Karotten sind keine Magnete" zu 
einer Theorie wird. Daruber hinaus ist es zum Erfassen der genuinen Unterschiede 
zwischen den Interessen Faradays und Amperes wenig hilfreich, alles Gespro-
chene als „theorieabhangig" zu bezeichnen. Wie allgemein bekannt ist, verstand 
Faraday elektrische und magnetische Phanomene als Kraftlinien, die von elek-
trisch geladenen Korpern und Magneten ausgehen und den Raum um diese Korper 
herum ausfullen, wahrend kontinentale Theoretiker an elektrische Fluida dachten, 
die sich in Isolatoren befmden, durch Leiter flieBen und in der Distanz aufeinander 
einwirken sollten. Das waren die kursierenden Theorien, und die Anerkennung 
von Faradays Motor war nicht in dem Sinne „theorieabhangig", als sie von der 
Akzeptanz oder Vertrautheit mit einer der rivalisierenden Theorien abhing. Inner-
halb des damaligen Elektromagnetismus stellte Faradays Motor einen experimen-
tell geschaffenen theorieneutralen Effekt dar, der alle elektromagnetischen Theo
rien zu einer Erklarung verpflichtete. 

Es ist auch nicht hilfreich, Faradays Motor als fehlbar zu betrachten. Es ist 
richtig, dass Faradays Motor manchmal nicht funktionierte, weil zum Beispiel der 
Magnet zu schwach war oder weil der Draht so weit in das Quecksilber reichte, 
dass es der Rotation zu viel Widerstand entgegensetzte. Konsequenterweise ist die 
Aussage „Alle Drahte, die in einem experimentellen Aufbau, der der Beschrei-
bung Faradays entspricht, angebracht sind, rotieren" falsch. Das bedeutet jedoch 
nur, dass Versuche, den Gehalt der faradayschen Entdeckung mittels derartiger 
allgemeiner Aussagen zu fassen, ungeeignet sind. Faraday entdeckte einen neuen 
experimentellen Effekt, demonstrierte ihn, indem er eine Abwandlung seiner Vor-
richtung konstruierte, die funktionierte und gab seinen Rivalen Instruktionen, nach 
denen sie ebenfalls eine funktionsttichtige Vorrichtung aufbauen konnten. Ein-
zelne Misserfolge sind weder uberraschend noch relevant. Die theoretischen Er-
klarungen des faradayschen Motors, die heute akzeptiert wurden, unterscheiden 
sich deutlich von denen Faradays und Amperes. Fest steht jedoch, dass Faradays 
Motor normalerweise lauft. Es ist kaum anzunehmen, dass zukunftige Fortschritte 
in der Theorie zu dem Schluss fuhren konnen, dass elektrische Motoren nicht 
fiinktionieren (jenseits der Tatsache, dass diese Fortschritte wiederum durch zu
kunftige Entdeckungen anderer experimenteller Effekte fur obsolet erklart werden 
konnten). Von dieser Perspektive aus betrachtet sind kontrolliert hergestellte expe-
rimentelle Effekte nicht fehlbar, sie sind von Dauer. Wenn wir wissenschaftlichen 
Fortschritt als Akkumulation solcher Effekte verstehen, erlangen wir daruber 
hinaus ein theorieunabhangiges Verstandnis seines Anwachsens. 
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Bin zweites Beispiel unterstutzt diese Sichtweise. Buchwalds (1989) detail-
lierte Studie der Karriere von Heinrich Hertz zeigt auf, wie stark Hertz anstrebte, 
neuartige experimentelle Effekte zu erlangen. Einige seiner Versuche, dies zu 
erreichen, fanden keine allgemeine Akzeptanz. Es ist nicht schwer festzustellen, 
warum dies so war. Hertz wurde mit dem Elektromagnetismus durch Helmholtz 
vertraut gemacht und sah Elektromagnetismus aus der Sicht der helmholtzschen 
Theorie, die nur eine von vielen gangigen Ansatzen zum Elektromagnetismus war 
(die Hauptaltemativen waren die von Weber und Maxwell). Dass die experimen-
tellen Entdeckungen von Hertz neuartige Effekte erbrachten, konnte nur gewtirdigt 
und verteidigt werden, wenn auch die Details der von ihm in seinen Experimenten 
eingebrachten theoretischen Interpretationen gewtirdigt und verteidigt wurden. 
Diese Ergebnisse waren hochgradig theorieabhangig und genau darin, so mag ein 
neuer Experimentalist argumentieren, liegt der Grund, dass sie nicht allgemein als 
etwas anerkannt wurden, das neuartige Effekte erbringt. Das anderte sich, als 
Hertz seine elektrischen Wellen produziert hatte. Dass es solche Wellen gab, 
konnte unabhangig von einer zugrundeliegenden Theorie demonstriert werden. 
Hertz war in der Lage, diesen neuen Effekt kontrolliert herzustellen. Er stellte 
stehende Wellen her und wies nach, dass kleine Funkendetektoren an den Schwin-
gungsbauchen maximale Funkenbildung zeigten, wahrend an den Schwingungs-
knoten keine Funkenbildung zu registrieren war. Wie Buchwald bei eigenen Ver-
suchen feststellte, war dies keineswegs leicht zu erreichen, noch waren die Resul-
tate einfach zu reproduzieren. Es wird jedoch nicht behauptet, dass Experimente 
einfach seien. Es soil lediglich die Tatsache festgehalten werden, dass Experi
mente, die die Existenz eines neuen experimentell produzierten Effekts demon-
strieren, ohne RUckgriff auf die eine oder andere konkurrierende Theorie gewur-
digt werden konnen. Das ergibt sich schon aus der Geschwindigkeit, mit der 
Hertz' Wellen akzeptiert wurden. 

Die Herstellung kontrollierter experimenteller Effekte und deren Wiirdigung 
sind ohne komplexe Theorien moglich. Ebenso kann ein Neuer Experimentalist 
auf Experimentatoren zur Verfiigung stehende Strategien hinweisen, die sich nicht 
auf komplexe Theorien beziehen. Betrachten wir zum Beispiel, welche Argumente 
ein Experimentator dafiir vorbringen wtirde, dass eine bestimmte Beobachtung, die 
mittels eines Instruments vorgenommen wurde, kein Artefakt, sondem etwas 
Reales ist. Hackings (1996, S. 309ff.) Schilderungen des Einsatzes des Mikro-
skops illustrieren dies gut. Ein kleines Gitter mit beschrifteten Quadraten wird auf 
ein Sttick Glas geatzt und im weiteren Verlauf fotografisch so stark verkleinert, 
dass es nicht mehr sichtbar ist. Wird dieses Gitter durch ein Mikroskop betrachtet, 
wird es mit den Beschriftungen sichtbar. Bereits das ist ein entscheidender Indi-
kator dafiir, dass ein Mikroskop zuverlassig vergroBert - ein Argument, das iibri-
gens nicht auf einer Theorie beruht, wie das Mikroskop funktioniert. Stellen wir 
uns nun einen Biologen vor, der ein Elektronenmikroskop benutzt, um rote Blut-
korperchen zu betrachten, die auf unserem Gitter aufgebracht wurden. (Hier be-
richtet Hacking einen aktuellen Ausschnitt aus einer Begebenheit, die ihm ein 
Wissenschaftler erzahlte.) Einige dichte Korper konnen innerhalb der Zelle beob-
achtet werden. Der Wissenschaftler fragt sich, ob diese Korper tatsachlich im Blut 
vorhanden sind oder ob es sich um ein Artefakt des Mikroskops handelt. (Er ver-
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mutet Letzteres.) Er notiert sich, welche der markierten Zellen die Korper bein-
halten. Als Nachstes betrachtet er seine Probe durch ein fluoreszierendes Mikro-
skop. Dieselben Korper erscheinen an denselben Stellen des Gitters. Kann es 
irgendeinen Zweifel daran geben, dass das Beobachtete eher Korper im Blut dar-
stellt als ein Artefakt? Alles was benotigt wird, damit dieses Argument iiberzeugt, 
ist das Wissen, dass die beiden Mikroskope nach unterschiedlichen physikalischen 
Prinzipien arbeiten, sodass die Chance, dass beide identische Artefakte produzie-
ren, als hochst unwahrscheinlich erachtet werden kann. Das Argument erfordert 
kein detailliertes theoretisches Wissen tiber die Funktionsweise der Instrumente. 

13.3 Deborah Mayo zum strengen experimentellen Uberpriifen 

Mayo (1996) ist eine Wissenschaftsphilosophin, die auf rigoros philosophischem 
Weg versucht hat, die Implikationen des Neuen Experimentalismus zu beschrei-
ben. Mayo ruckt den genauen Weg, auf dem Aussagen durch das Experiment 
validiert werden, in den Mittelpunkt ihrer Betrachtungen und befasst sich damit, 
zu identifizieren, welche Aussagen wie erlangt werden konnen. Der zentrale Ge-
danke, der ihren Ausfuhrungen zugrundeliegt, ist, dass eine Aussage nur dann als 
experimentell gestiitzt angesehen werden kann, wenn die verschiedenen Moglich-
keiten, aufgrund derer die Aussage falsch sein kann, untersucht und eliminiert 
worden sind. Von einer Aussage kann nur dann gesagt werden, dass sie sich aus 
einem Experiment ableiten lasst, wenn sie im Experiment einer strengen Oberprti-
fung unterzogen wurde, und die strenge Uberprtifung einer Aussage muss nach 
Mayo dergestalt sein, dass es unwahrscheinlich sei, die Aussage beizubehalten, 
wenn sie falsch sei. 

Der Ansatz kann mittels einiger einfacher Beispiele illustriert werden. Neh-
men wir an, Snells Gesetz der Lichtbrechung wird durch einige Experimente iiber-
prtift, die einen weiten Spielraum fur Fehler bei der Messung von Einfallswinkeln 
und Brechungen lassen, und nehmen wir weiter an, die Ergebnisse entsprechen 
auch mit diesem Spielraum dem Gesetz der Lichtbrechung. Ist das Gesetz durch 
Experimente bestatigt worden, die es streng uberpruft haben? Aus Mayos Perspek-
tive ist die Antwort „nein", weil wegen der Grobheit der Messung das Gesetz der 
Lichtbrechung der Uberprtifung auch standgehalten hatte, wenn es falsch ware 
und ein anderes Gesetz, das sich von dem Snells nicht allzu sehr unterscheidet, 
richtig ware. Dazu ein Beispiel aus meiner Zeit als Lehrer: Meine Schuler batten 
einige nicht sehr sorgfaltige Experimente zur Uberprtifung des snellschen Geset-
zes durchgefuhrt. Dann stellte ich ihnen einige vor der Entdeckung von Snells 
Gesetz formulierte, alternative Brechungsgesetze aus der Antike und dem Mittel-
alter vor und forderte sie auf, sie mit denselben Messungen zu tiberprufen, die sie 
zur LFberprufung von Snells Gesetz benutzt batten. Wegen des groBen Spieh-aums 
fur Fehler, der ihren Messungen zugrundelag, uberstanden alle Gesetze die Uber
prtifung. Das machte deutlich, dass die infrage stehenden Experimente keine 
strenge Uberprtifung von Snells Gesetz darstellten. Dieses Gesetz hatte der Uber
prtifung auch standgehalten, wenn es falsch und die historischen Altemativen 
richtig gewesen waren. 
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Ein zweites Beispiel soil die Logik der Position Mayos weiter verdeutlichen. 
Ich trank heute Morgen zwei Tassen Kaffee, und heute Nachmittag hatte ich 
Kopfschmerzen. Wird die Aussage „Mein morgendlicher Kaffee hat meine Kopf-
schmerzen verursacht" dadurch bestatigt? Mayos Position macht deutlich, warum 
die Antwort „nein" lautet. Bevor wir von dieser Aussage sagen konnen, dass sie 
einer strengen LFberprtifung unterzogen und daher bestatigt wurde, miissen wir die 
verschiedenen Moglichkeiten eliminieren, nach denen diese Aussage falsch sein 
kann. Vielleicht liegt der Grund meiner Kopfschmerzen in dem sehr starken viet-
namesischen Bier, das ich gestern getrunken hatte, in der Tatsache, dass ich heute 
Morgen zu friih aufgestanden bin oder darin, dass ich es besonders schwierig 
finde, diese Passage zu schreiben usw. Wenn eine kausale Verbindung zwischen 
dem Trinken von Kaffee und Kopfschmerzen hergestellt werden soil, miissen 
kontrollierte Experimente durchgefuhrt werden, die dazu dienen, andere mogliche 
Ursachen zu eliminieren. Wir miissen versuchen, Resultate zu schaffen, deren 
Auftreten ohne die Tatsache, dass Kaffee Kopfschmerzen verursacht, sehr un-
wahrscheinlich ware. Ein Experiment stiitzt eine Aussage nur dann, wenn mogli
che Fehlerquellen eliminiert wurden und es sehr unwahrscheinlich ware, dass die 
Aussage der Uberprufung standhalt, auBer sie ware wahr. Dieser einfache Ge-
danke erfasst auf klare Art und Weise gangige Vorstellungen tiber das Experi-
mentieren. Er wird von Mayo weitergefuhrt, um einige neue Einsichten zu liefern. 

Betrachten wir das sogenannte „Tacking-Paradox", das an einem Beispiel 
illustriert werden soil. Stellen wir uns vor, Newtons Theorie, T, sei durch die 
sorgfaltige Beobachtung der Bewegung eines Kometen bestatigt, wobei Sorge 
getragen wurde, dass Fehlerquellen wie die Anziehung durch nahe Planeten, die 
Brechung durch die Erdatmosphare usw. eliminiert wurden. Angenommen, wir 
konstruieren nun eine Theorie T', indem wir der Theorie Newtons Aussagen wie 
„Smaragde sind griin" anhangen.^^ Wird T' durch die Beobachtungen bestatigt? 
Wenn wir im Blick haben, dass eine Vorhersage p eine Theorie bestatigt, wenn p 
aus der Theorie folgt und durch Experimente bestatigt wird, dann wird auch T' 
(und die Mehrzahl ahnlich konstruierter Theorien), entgegen unserer Intuition, 
durch die fraglichen Beobachtungen bestatigt. Soweit das „Tacking-Paradox". T' 
wird jedoch nach Mayos Sichtweise nicht bestatigt, und das „Paradox" lost sich 
auf Auf der Grundlage unserer Annahme tiber die Elimination moglicher Fehler
quellen konnen wu* sagen, dass die Laufbahn des Kometen kaum der newtonschen 
Vorhersage entsprochen hatte, wenn Newtons Theorie nicht richtig ware. LFber T' 
kann das nicht gesagt werden, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Komet 
Newtons Vorhersage entspricht, vollig unverandert bleibt, wenn einige Smaragde 
blau waren. Damit ware T' falsch. T' wird durch das fragliche Experiment nicht 
bestatigt, weil es nicht die verschiedenen Moglichkeiten erprobt, nach denen die 
Aussage „Smaragde sind grtin" falsch sein konnte. Beobachtungen von Kometen 
stellen eine strenge Uberprufung fur T, nicht jedoch fur T' dar. 

^̂  Im Original: „Suppose that we now construct theory T' by tacking a statement such as 'emeralds are 
green' onto Newton's theory" - deshalb Tacking-Vmdi&ox. (Anm. d. Hrsg.) 
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Mayo erweitert diesen Gedankengang auf weniger triviale Falle. Sie uber-
prtift theoretische Spekulationen, indem sie theoretische Schlussfolgerungen iden-
tifiziert, die weiter iiber experimentelle Beflinde hinausgehen, als es gerechtfertigt 
ist. Ihre Analyse der Uberprufiing von Einsteins Vorhersage der Bundelung von 
Licht in Gravitationsfeldem durch Eddington beschreibt dies. 

Eddington nutzte eine Sonnenfinsternis, um die relative Position von Sternen 
in einer Situation zu beobachten, in der ihr Licht auf dem Weg zur Erde die Sonne 
in groBer Nahe passiert. Er verglich diese relativen Positionen mit denen, die spa-
ter im Jahr beobachtet werden konnen, wenn die Sterne nicht mehr so nah an der 
Sonne stehen. Ein messbarer Unterschied wurde gefunden. Indem sie die Details 
der Sonnenfmstemis-Experimente naher betrachtet, ist Mayo in der Lage, zu 
argumentieren, dass Einsteins Gesetz der Schwerkraft, das sich aus seiner Allge-
meinen Relativitatstheorie ergibt, durch die Experimente bestatigt wu-d, ŵ as fur 
die Allgememe Relativitatstheorie nicht der Fall ist. Wir wollen sehen, wie sie 
dabei vorgeht. 

Wenn angenommen wird, dass die Ergebnisse der Sonnenfinsternis-Experi-
mente die Allgemeine Relativitatstheorie sttitzen, dann muss es moglich sein, 
Argumente dafur zu fmden, dass das Auftreten dieser Ergebnisse sehr unwahr-
scheinlich sei, wenn diese Theorie falsch ist. Wir miissen in der Lage sein, falsche 
Verbindungen zwischen der Theorie und den Ergebnissen zu eliminieren. Das ist 
in diesem Fall nicht moglich, weil es tatsachlich eine ganze Klasse von Theorien 
der Raum-Zeit-Korrelation gibt, die alle Einsteins Gesetz der Schwerkraft vorher-
sagen und damit auch das Ergebnis der Sonnenfinsternis-Experimente. Die Theo
rie von Einstein ist nur eine von ihnen. Ware eine andere als Einsteins Theorie 
richtig, wtirden dieselben Ergebnisse der Sonnenfmsternis-Experimente erwartet. 
In der Konsequenz stellen diese Experimente keine strenge Uberpruftmg von 
Einsteins allgemeiner Theorie dar. Sie sind nicht in der Lage, zwischen dieser und 
bekannten Alternativen zu unterscheiden. Zu behaupten, dass die Sonnenfinster
nis-Experimente Einsteins Allgemeine Relativitatstheorie unterstutzen, geht weiter 
uber die experimentellen Befunde hinaus, als es gerechtfertigt ist. 

Die Situation stellt sich anders dar, wenn wir die etwas eingeschranktere Be-
hauptung betrachten, die Sonnenfmsternis-Experimente bestatigten Einsteins Ge
setz der Schwerkraft. Die Beobachtungen stimmten sicherlich mit diesem Gesetz 
Uberein. Bevor es jedoch legitim ist, dies als Bestatigung des Gesetzes zu sehen, 
mussen andere mogliche Ursachen ftir diese Obereinstimmung eliminiert werden. 
Erst dann kann gesagt werden, dass die beobachteten Veranderungen von Stemen-
positionen nur dann auftreten, wenn Einsteins Gesetz stimmt. Mayo zeigt detail-
liert, wie Alternativen zu Einsteins Gesetz, zum Beispiel die newtonsche Alterna
tive, in Betracht gezogen und verworfen wurden. Die klassische newtonsche 
Alternative fuBt dabei darauf, dass die Anziehung umgekehrt proportional dem 
Quadrat des Abstandes der Photonen und der Sonne ist, vorausgesetzt, die Photo-
nen besitzen eine Masse. Einsteins Gesetz der Schwerkraft wurde durch die 
Sonnenfinsternis-Experimente einer strengen Uberprtifung unterzogen - ein nega
tives Ergebnis hatte die Allgemeine Relativitatstheorie zu Fall gebracht. 

Neue Experimentalisten sind ganz allgemein auf der Suche nach Gebieten 
wissenschaftlicher Erkenntnis, die unabhangig von komplexen Theorien bestatigt 
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werden konnen. Mayos Position harmoniert gut mit diesem Bestreben. Aus ihrer 
Perspektive konnen experimentelle Gesetze durch eine wie oben diskutierte 
strenge Uberpriifung bestatigt werden. Das Wachstum wissenschaftlicher Erkennt-
nis wird als Akkumulation und Erweiterung solcher Gesetze verstanden. 

13.4 Das Lernen aus Fehlern und das Auslosen von Revolutionen 

Experimentelle Resultate bestatigen eine Aussage, wenn von ihnen gesagt werden 
kann, dass sie frei von Fehlern sind und dass die Ergebnisse unwahrscheinlich 
seien, wenn die Aussage falsch sei. Mayos Konzentration auf die Bedeutung von 
experimentellen Fehlern geht jedoch dartiber hinaus. Sie beschaftigt sich damit, 
wie gut durchgefiihrte Experimente uns lehren, aus Fehlern zu lernen. Aus diesem 
Blickwinkel hat ein Experiment, das dazu dient, einen Fehler in einer zuvor ak-
zeptierten Behauptung zu entdecken, sowohl eine positive als auch eine negative 
Funktion. Es dient nicht nur der Falsifikation der Behauptung, sondem identifi-
ziert auch in positiver Art und Weise einen zuvor unbekannten Effekt. Die posi
tive Funktion der Entdeckung von Fehlern wird durch die Reformulierung des 
kuhnschen Begriffs der Normalwissenschaft gut illustriert. 

Erinnern wir uns an die Ausfuhrungen in Kapitel 8 zu den verschiedenen 
Antworten Poppers und Kuhns auf die Frage, warum es der Astrologie nicht ge-
lang, sich als Wissenschaft zu qualifizieren. Nach Popper ist die Astrologie keine 
Wissenschaft, weil sie nicht falsifizierbar ist. Kuhn macht dagegen deutlich, dass 
dies nicht richtig ist, weil die Astrologie falsifizierbar war (und ist). Im 16. und 17. 
Jahrhundert, als die Astrologie „respektabel" war, machten Astrologen iiberpriif-
bare Vorhersagen, von denen sich viele als falsch herausstellten. Auch wissen-
schaftliche Theorien machen Vorhersagen, die sich als falsch herausstellen. Nach 
Kuhn liegt der Unterschied darin, dass die Wissenschaft in der Position ist, kon-
struktiv aus „Falsifikationen" zu lernen, wahrend das bei der Astrologie nicht der 
Fall ist. FUr Kuhn existiert in der Wissenschaft eine Tradition des Losens von 
Ratseln, die der Astrologie fehlte. Wissenschaft beinhaltet mehr als Falsifikatio-
nen. Sie beinhaltet auch ihre Uberwindung. Aus diesem Blickwinkel birgt es eine 
gewisse Ironie, dass Popper, der zu gewissen Zeiten seinen Ansatz mit dem Slo
gan „Wir lernen aus unseren Fehlern" charakterisierte, genau deshalb scheiterte, 
weil sein negativer falsifikationistischer Beitrag keinen positiven Beitrag dazu 
umfasste, wie Wissenschaft aus Fehlern (Falsifikationen) lernt. 

Mayo schlieBt sich hier Kuhn an, indem sie die Normalwissenschaft mit Ex-
perimentieren gleichsetzt. Hier ein paar Beispiele far die positive Rolle, die die 
Entdeckung von Fehlern spielte. In Zusammenhang mit dem Hintergrundwissen 
der damaligen Zeit stellten die Beobachtungen problematischer Merkmale der 
UmlauflDahn des Uranus die Theorie Newtons vor einige Probleme. Die positive 
Seite des Problems lag jedoch in der Auffmdung der Quelle dieser Schwierigkei-
ten, die, wie bereits beschrieben, zur Entdeckung des Neptuns fuhrte. Eine andere, 
bereits erwahnte Episode, bezieht sich auf Hertz' Experimente zu Kathodenstrah-
len, die ihn zu dem Schluss veranlassten, dass sie von einem elektrischen Feld 
nicht abgelenkt werden. Dass dies ein Irrtum war, konnte Thomson zeigen, indem 
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er berticksichtigte, in welchem Umfang die Strahlen das Gas in Entladungsrohren 
ionisierten, was zur Ansammlung von lonen auf Elektroden und zum Aufbau elek-
trische Felder fiihrte. Indem er den Druck innerhalb der Rohren verringerte und 
seine Elektroden besser arrangierte, entdeckte Thomson den Einfluss elektrischer 
Felder auf Kathodenstrahlen, der Hertz entgangen war. Er lemte jedoch auch 
etwas liber neue Effekte der lonisierung und das Entstehen von Raumladungen. Im 
Zusammenhang mit Ablenkungsexperimenten stellten diese Hindemisse dar, die 
beseitigt werden mussten. Auch fiir sich selbst gesehen, stellten sie sich als wich-
tig heraus. Die lonisierung von Gasen durch eindringende geladene Partikel war 
von fundamentaler Bedeutung fiir die Untersuchung geladener Partikel in Nebel-
kammern. Das detaillierte Wissen von Experimentatoren uber die Effekte, die bei 
einer bestimmten Apparatur wirksam sind, versetzt sie oder ihn in die Lage, aus 
Fehlern zu lemen. 

Mayo leistete mehr, als lediglich Kuhns Begriff der Normalwissenschaft in 
die experimentelle Praxis zu tibertragen. Sie wies darauf hin, dass die Moglichkeit, 
mittels Experimenten Fehler zu entdecken und zu beheben, ausreicht, um eine 
wissenschaftliche Revolution auszulosen oder zumindest dazu beizutragen - eine 
These, die Kuhn in keiner Weise entspricht. Mayos bestes Beispiel bezieht sich 
auf Experimente zur brownschen Bewegung, die Jean Perrin am Ende der ersten 
Dekade des 20. Jahrhunderts durchfuhrte. Perrins detaillierte und einfallsreiche 
Beobachtungen der brownschen Partikelbewegung lieBen keinen Zweifel mehr 
daran, dass diese Bewegungen regellos waren. Dies, zusammen mit der Beobach-
tung einer Anderung der Verteilungsdichte der Partikel in Abhangigkeit von ihrer 
Hohe, ermoglichte es Perrin, schliissig zu zeigen, dass die Bewegung der Partikel 
das zweite Gesetz der Thermodynamik verletzt, wahrend sie gleichzeitig den 
detaillierten Vorhersagen der kinetischen Theorie entspricht. Es gibt kaum etwas 
Revolutionareres in der Physik als das. Ahnliches konnte berichtet werden liber 
die Art, in der experimentelle Untersuchungen der Strahlung schwarzer Korper, 
des radioaktiven Zerfalls und des photoelektrischen Effekts die Aufgabe der klas-
sischen Physik erzwangen und in den fruhen Dekaden des 20. Jahrhunderts wich-
tige Elemente der neuen Quantentheorie konstituierten. 

Impliziter Bestandteil des Neuen Experimentalismus ist die Ablehnung des 
Standpunkts, dass experimentelle Ergebnisse zwangslaufig theorie- oder paradig-
menabhangig sind und daher nicht die Funktion eines Richters zwischen Theorien 
ubernehmen konnen. Die Berechtigung zu dieser Annahme ergibt sich aus der 
Konzentration auf die experimentelle Praxis, darauf, wie Instrumente eingesetzt, 
Fehler eliminiert, Gegenproben durchgefiihrt und Proben variiert werden. In dem 
AusmaB, indem das Experimentieren unabhangig von spekulativen Theorien ist, 
konnen Theorien relativiert werden. Wissenschaftliche Revolutionen konnen in-
soweit rational sein, als sie uns durch experimentelle Resultate aufgezwungen 
werden. Die extremen Auswtichse einer theorie- oder paradigmenabhangigen 
Sichtweise der Wissenschaft sind sinnlos und haben den Bezug zu einer ihrer 
kennzeichnendsten Komponenten, dem Experiment, verloren. 
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13.5 Perspektiven des Neuen Experimentalismus 

Der Neue Experimentalismus hat aufgezeigt, wie experimentelle Ergebnisse un-
termauert werden komien und experimentelle Effekte durch eine Vielzahl von 
Strategien, wie praktischer Intervention, Gegenproben, Fehlerkontrolle und -elimi
nation, auf eine Art und Weise erzielt werden konnen, die unabhangig von kom-
plexen Theorien sein konnen und dies auch typischerweise sind. In der Folge ist er 
in der Lage, einen Beitrag zum Fortschritt der Wissenschaft zu leisten, der als das 
Anwachsen experimentell gewonnener Erkenntnis betrachtet wird. Indem er fest-
legt, dass die besten Theorien diejenigen sind, die einer strengen Uberprtifung 
standhalten - wobei er eine strenge experimentelle Uberprtifung einer Aussage als 
etwas versteht, das das Verwerfen dieser Aussage wahrscheinlich macht, wenn sie 
falsch ist - , kann der Neue Experimentalismus zeigen, wie sich das Experiment 
auf den Vergleich radikal unterschiedlicher Theorien beziehen lasst und wie das 
Experiment der Auslosung wissenschaftlicher Revolutionen dienen kann. Sorgfal-
tige Aufmerksamkeit gegenuber den Details von Experimenten dient dazu, theo-
retische Gedankengange zu Uberprufen und unterstUtzt die Unterscheidung zwi-
schen experimentell Untermauertem und Spekulativem. 

Ohne Zweifel hat der Neue Experimentalismus die Wissenschaftsphilosophie 
auf wertvolle Art und Weise auf den Boden der Tatsachen zuriickgefiihrt und stellt 
ein niitzliches Korrektiv einiger Auswiichse des theoriedominierten Ansatzes dar. 
Dennoch kann vermutet werden, dass es ein Fehler ware, ihn als vollstandige 
Antwort auf die Frage nach dem Charakter der Wissenschaft zu sehen. Das Expe
riment ist nicht so unabhangig von der Theorie, wie die vorangegangenen Ab-
schnitte dieses Kapitels nahe legen. Die heilsame und informative Konzentration 
auf die Eigendynamik von Experimenten sollte nicht blind machen flir die Tatsa-
che, dass auch Theorien eine gewisse Eigendynamik besitzen. 

Die Neuen Experimentalisten befmden sich im Recht, wenn sie darauf beste-
hen, dass es ein Fehler ist, in jedem Experiment einen Versuch zu sehen, eine 
Frage zu beantworten, die sich aus einer Theorie ergibt, und den Umfang des 
Eigenlebens von Experimenten zu unterschatzen. Galilei hatte keine zu tiberprii-
fende Theorie zu den Jupitermonden, als er sein Teleskop himmelwarts richtete, 
und seit damals sind durch die neuen Instrumente und Technologien viele neuar-
tige Phanomene entdeckt worden. Auf der anderen Seite bleibt die Tatsache beste-
hen, dass Theorien haufig die experimentelle Arbeit geleitet und den Weg zur 
Entdeckung neuer Phanomene gewiesen haben. Trotz allem war es eine Vorher-
sage aus Einsteins Allgemeiner Relativitatstheorie, die Eddingtons Sonnenfmster-
nis-Projekt motiviert hatte, und es war Einsteins Beitrag zur kinetischen Gastheo-
rie, die Perrin dazu veranlasst hatte, die brownsche Bewegung so zu untersuchen, 
wie er es getan hatte. Ganz ahnlich waren es fundamentale theoretische Aspekte 
zur Frage, ob die Frequenz des Polarisationswechsels dielektrischer Medien 
magnetische Effekte haben, die Hertz veranlassten, einen experimentellen Weg zu 
beschreiten, der in der Herstellung von Radiowellen gipfelte. Und genauso war 
Aragos Entdeckung eines hellen Flecks im Mittelpunkt des Schattens einer 
Scheibe das Ergebnis einer Uberprufung von Fresnels Wellentheorie des Lichts. 
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Unabhangig davon, ob eine Theorie einem Experimentalisten manchmal die 
richtige Richtung aufzeigt oder nicht, sind die Neuen Experimentalisten intensiv 
damit beschaftigt, zu erfassen, in welchem Sinne experimentelles Wissen unab
hangig von Theorien gerechtfertigt werden kann. Sicherlich hat Mayo einen de-
taillierten und tiberzeugenden Beitrag dazu geleistet, wie experimentelle Resultate 
dadurch verlasslich gewonnen werden konnen, dass sowohl eine Vielzahl von 
Techniken zur Elimination von Fehlem als auch Fehlerstatistiken verwendet wer
den. Sobald jedoch das Bedtirfnis entsteht, experimentellen Ergebnissen eine 
Bedeutsamkeit zuzuweisen, die iiber die experimentelle Situation hinausgeht, in 
denen sie produziert wurden, muss auf Theorien Bezug genommen werden. 

Mayo bemuht sich, zu zeigen, wie Fehlerstatistiken im Rahmen eines sorg-
faltig kontrollierten Experiments eingesetzt werden konnen, damit die Schlussfol-
gerung moglich ist, dass Experimente diesen Typs spezifizierte Ergebnisse mit 
einem (genau benannten) hohen Grad an Wahrscheinlichkeit hervorbringen. Ein-
zelne experimentelle Ergebnisse werden als Stichprobe aus alien moglichen 
Ergebnissen, die durch ein Experiment diesen Typs entstehen konnen, behandelt, 
und es konnen Fehlerstatistiken angewendet werden, um der Population auf der 
Basis dieser Stichprobe Wahrscheinlichkeiten zuzuweisen. Ein grundlegender 
Aspekt ist hier die Frage, was als „Experiment des gleichen Typs" gilt. Alle Expe
rimente unterscheiden sich in gewisser Hinsicht insofern, als sie zum Beispiel zu 
verschiedenen Zeiten, in verschiedenen Laboratorien, unter Verwendung ver-
schiedener Instrumente usw. durchgefuhrt wurden. Die generelle Antwort auf 
diese Frage ist, dass sich die Experimente in Bezug auf relevante Aspekte ahneln 
mussen. Urteile dariiber, was als relevant gelten kann, werden jedoch vorgenom-
men, indem man sich auf das gegenwartige Wissen bezieht und ist so Gegenstand 
von Veranderung, wenn dieses Wissen sich verbessert. Stellen wir uns zum Bei
spiel vor, Galilei hatte eine Reihe von Experimenten durchgefuhrt, aus deren 
Ergebnissen er den Schluss zieht, dass die Beschleunigung infolge der Schwer-
kraft eine Konstante ist (und erlauben wir Galilei entgegen den damaligen Gege-
benheiten den Einsatz modemer Fehlerstatistiken, wobei wir davon ausgehen 
wollen, dass er der Moglichkeit, dass zuktinftige Ergebnisse gegen ihn sprechen 
werden, eine niedrige Wahrscheinlichkeit zuweisen kann). Vom heutigen Stand-
punkt aus ist es moglich, zu erkennen, dass Galileis Vertrauen in seine Wahr-
scheinlichkeitsschatzung enttauscht werden konnte, wenn er bei zukunftigen Ge-
legenheiten unter dem Wasserspiegel arbeiten wurde. Wenn man, wie Galilei dies 
tat, in einem Kontext arbeitet, in dem angenommen wird, dass die Tendenz zu 
fallen, eine schweren Objekten innewohnende Eigenschaft ist, die sie alle schon 
allein deswegen besitzen, weil sie materielle Objekte sind, ist nicht ersichtlich, 
dass die Hohe uber dem Wasserspiegel relevant ist und daher ist auch nicht er
sichtlich, dass Galileis Stichprobe nicht reprasentativ war. Urteile daruber, was als 
„Experimente ahnlichen Typs" zahlt, werden also auf einem theoretischen Hinter-
grund gefallt. 

Unabhangig davon werden theoretische Erwagungen dann entscheidend, 
wenn von experimentellen Ergebnissen angenommen wird, dass ihre Bedeutung 
tiber die spezifischen Bedingungen, unter denen sie gewonnen wurden, hinausge-
hen. Das wird zum Beispiel durch die Art und Weise deutlich, in der Mayo selbst 
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argumentiert, dass die Soimenfinstemis-Experimente Einsteins Gesetz der Schwer-
kraft bestatigen. Wie Mayo erklart, beinhaltet dies, aufzuzeigen, dass die Ergeb-
nisse mit den Annahmen Newtons zu diesem Phanomen genauso unvereinbar sind 
wie mit jeder anderen denkbaren Alternative, wie zum Beispiel Oliver Lodges 
Bezug auf einen Ather-Mechanismus. Diese Altemativen stellten sich eine nach 
der anderen als nicht befriedigend heraus. Mayo (1996, S. 291) schreibt unter 
Bezugnahme auf einen Artikel von Dyson und Crommelin, der in der Zeitschrift 
Nature erschienen ist: „Daher scheinen wir bis zur Erschopfung zum einsteinschen 
Gesetz als einzig befriedigende Erklarung gezwungen zu sein". Es soil hier nicht 
darauf eingegangen werden, dass dies zeigt, dass es zu dieser Zeit und unter die-
sen Bedingungen vemiinftig gewesen ist, Einsteins Theorie der Schwerkraft zu 
akzeptieren. Aber ein entscheidender Teil der Argumente basiert auf der An-
nahme, dass es in der Tat keine akzeptablen Altemativen gibt. Mayo kann nicht 
ausschlieBen, dass es eine noch nicht erdachte Modifikation der newtonschen oder 
eine Ather-Theorie gibt, die in der Lage ist, die Ergebnisse der Sonnenfmstemis-
Experimente zu erklaren. Sie ist daher klug genug, nicht zu versuchen, Hypothe-
sen Wahrscheinlichkeiten zuzuweisen. Insofern reduzieren sich ihre Argumente zu 
wissenschaftlichen Gesetzen und Theorien auf die Aussage, dass sie strengen 
Uberpriifungen besser standgehalten haben als alle konkurrierenden Theorien. Der 
einzige Unterschied zwischen Mayo und den Anhangern Poppers besteht darin, 
dass sie eine bessere Version dessen entwickelt hat, was als strenge Uberprufung 
gelten kann. Theoretische Erwagungen spielen eine entscheidende Rolle. 

Die Neuen Experimentalisten bestehen darauf, dass Experimentatoren gehalt-
voile Techniken zur Verfugung stehen haben, die es moglich machen, experimen-
telle Erkenntnisse zuverlassig abzuleiten, wobei dieser Weg relativ unabhangig 
von ausgearbeiteten Theorien sein kann. In dem Umfang, indem diese Aussagen 
abgesichert werden konnen, scheint es, dass die Auswiichse des Falsifikationismus 
geziigelt werden konnen und dass gleichzeitig ein kumulativer Beitrag zum wis
senschaftlichen Fortschritt, verstanden als das Anwachsen verlasslicher experi-
menteller Erkenntnis, gerechtfertigt werden kann. Wird jedoch theoretischen 
Erwagungen der Art, wie sie in diesem Abschnitt diskutiert wurden, eine bedeu-
tende Rolle zugewiesen, muss ein gewisser Umfang an Fehlerhaftigkeit eingestan-
den werden. 

Der Neue Experimentalismus konnte nicht aufzeigen, wie Theorien oder 
Theoriengebaude aus der Wissenschaft ausgeschlossen werden konnen. Es ist in 
diesem Zusammenhang bedeutsam anzumerken, dass ein wichtiger Faktor einer 
Entscheidung tiber die Zuverlassigkeit der newtonschen Mechanik auf dem Gebiet 
der Raumfahrt das MaB ist, in welchem - bei gegebener Geschwindigkeit -
Abweichungen davon im Lichte der Relativitdtstheorie als vemachlassigbar nach-
gewiesen werden konnen. Ohne Zweifel gibt es in der Wissenschaft ein wichtiges 
Eigenleben von Theorien. Die Prinzipien der Quantenmechanik, zum Beispiel ein-
gesetzt zur Verbesserung von Elektronenmikroskopen oder sogar zum Erhalt von 
Energie, die uberall in der Wissenschaft genutzt werden, sind weitaus mehr als 
Generalisierungen von spezifischen Experimenten. Welcher Art ist dieses Eigen
leben, und in welcher Verbindung steht es zum Experiment? 
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Einige der Neuen Experimentalisten scheinen eine Trennungslinie zwischen 
gut belegter experimenteller Erkenntnis einerseits und Theorien andererseits Zie
hen zu wollen. (Mayo scheint in diese Richtung zu gehen, wenn sie zwischen der 
Allgemeinen Relativitatstheorie auf der einen und der eingeschrankteren, von 
Eddingtons Experimenten gestiitzten Theorie der Schwerkraft auf der anderen 
Seite unterscheidet.) Einige haben diese Sichtweise so weit getrieben, dass nur 
noch experimentelle Gesetze als Moglichkeit gelten, iiberprtifbare Aussagen uber 
die Welt zu machen. Theorien werden als etwas angesehen, das eine gewisse 
organisatorische oder heuristische Rolle spielt, statt Aussagen tiber die Welt zu 
machen. Solche Erwagungen verweisen auf Aspekte, die in den letzten zwei Ka-
piteln diskutiert wurden. 

13.6 Anhang: Ein gliickliches Aufeinandertreffen von Theorie und 
Experiment 

Viele stimmen der Aussage zu, dass sich das Verdienst einer Theorie darin zeigt, 
in welchem Umfang sie strengen Uberprtifungen standgehalten hat. Dennoch gibt 
es in der Wissenschaft eine groBe Klasse von als bestatigt geltenden Aussagen, die 
nicht ohne weiteres in dieses Bild passen. In diesen Fallen kann eine bedeutsame 
Ubereinstimmung zwischen Theorie und Beobachtung festgestellt werden, auch 
wenn das Fehlen einer solchen Ubereinstimmung nicht gegen diese Theorien spre-
chen wurde. Verdeutlicht wird dieser Gedanke am besten an einigen Beispielen. 

Eine durchaus ubliche Situation in der Wissenschaft besteht darin, dass im 
Zusammenhang mit einigen komplizierten und vielleicht auch dubiosen Hilfsan-
nahmen eine Vorhersage aus einer Theorie abgeleitet wird. Wird diese Vorhersage 
bestatigt, wird vemiinftigerweise angenommen, dass die Theorie eine bedeutsame 
Untersttitzung erhalten hat. Wird sie andererseits nicht bestatigt, kann das Problem 
sowohl in den Hilfsannahmen als auch in der Theorie liegen. In der Konsequenz 
mag es erscheinen, als wtirde diese Uberpriifung der Theorie keine strenge Form 
der Theoriepriifung darstellen. Dennoch wird die Theorie bei einer Bestatigung 
bedeutsam gestutzt. Thomason (1994, 1998) hat sich mit diesem Aspekt einge-
hend beschaftigt. Ein gutes Beispiel ist das Folgende: Die kopemikanische Theo
rie sagt voraus, dass die Venus Phasen aufweist, die denen des Mondes entspre-
chen und mit dessen sichtbarer GroBe in spezifischer Art und Weise korrelieren, 
vorausgesetzt, es wird angenommen, die Venus sei lichtundurchldssig. Historisch 
gesehen war, wie Kopemikus und Galilei beide explizit feststellten, die kursiv 
wiedergegebene Aussage eine offene Frage. Setzte er sein Teleskop ein, konnte 
Galilei die Phasen der Venus genau so bestatigen, wie es die kopemikanische 
Theorie vorhersagte, variierend in Abhangigkeit von der relativen Position der 
Erde, der Sonne und der Venus sowie der scheinbaren GroBe der Venus. In Ver-
bindung mit der Annahme, dass die Venus lichtundurchlassig sei, wurde dies ver-
ntinftigerweise als ein Beleg angesehen, der die Theorie (und die Hilfsannahme) 
nachhaltig untersttitzte. Hatten die Phasen nicht beobachtet werden konnen, hatte 
die Schuld genauso bei der Hilfsannahme wie bei der Theorie liegen konnen, 
sodass das Vorgehen in diesem Sinne keine besonders strenge Uberpriifung des 
kopemikanischen Systems darstellte. 
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Eine verwandte und ebenfalls nicht allzu seltene Situation stellt die Untersu-
chung einer Theorie dar, in der die Beobachtungen mehrdeutig sind. Hier kann 
eine detaillierte Passung zwischen einer theoretischen Vorhersage und einer Be-
obachtung sowohl die Theorie als auch die Interpretation der Beobachtung besta-
tigen, wahrend das Nichterreichen einer solchen Passung lediglich darauf hin-
weist, dass noch einiges zu tun bleibt. Bin Beispiel ist der Einsatz eines Elektro-
nenmikroskops zur Beobachtung von Dislokationen (Versetzungen) in Kristallen. 
Diese Dislokationen, Abweichungen von der ansonsten regelmaBigen Anordnung 
von Atomen in kristallinen Korpern, wurden aus theoretischen Griinden in der 
Mitte der 1930er Jahre vorhergesagt, um der Festigkeit, Dehnbarkeit und Plastizi-
tat solcher Objekte Rechnung zu tragen. Waren kristalline Strukturen vollig gleich-
maBig, waren die Krafte zwischen den Kristallgittem zu stark, um die bekannte 
Festigkeit und Formbarkeit zuzulassen. 

In den 1950er Jahren waren Elektronenmikroskope in ihrer Entwicklung so 
weit, dass einige annahmen, dass Kristallgitter und Dislokationen mit ihnen 
beobachtet werden konnten, obwohl die Theorie der Interaktion zwischen Elektro-
nen und Kristallproben noch nicht ausreichend genug entwickelt war, um eine 
defmitive Vorhersage in die eine oder andere Richtung zu erlauben. 1956 produ-
zierten Menter (1956) wie auch Hirsch und Mitarbeiter (1956) Bilder mit dem 
Elektronenmikroskop, auf denen sie Dislokationen identifizierten. Manche der 
Wege, die sie einschlugen, um diese Interpretation der komplexen Bilder zu 
rechtfertigen, erinnern stark an die Techniken, die von den Neuen Experimenta-
listen hervorgehoben werden. So wurden zum Beispiel die Folgen praktischer Ein-
griffe, wie die Biegung von Kristallen, beobachtet und festgestellt, dass sie mit der 
Annahme tibereinstimmten, bei den Bildern handle es sich um Darstellungen von 
Kristallgittem, und die Effekte verschiedener physikalischer Prozesse, wie Ront-
genstrahl- und Elektronenbeugung, erbrachten sich wechselseitig untersttitzende 
Ergebnisse. Das AusmaB, in dem Theorie und Beobachtung tibereinstimmten, 
diente dazu, beide zu bestatigen. Menter wendete zum Beispiel die Theorie des 
Mikroskops von Abbe auf die Erzeugung von Kristallgitter-Bildem durch Elektro-
nen an. Die signifikante Obereinstimmung zwischen seinen Vorhersagen und den 
zu beobachtenden Mustern zog er heran, um sowohl seine Theorie als auch die 
Interpretation der Bilder als Darstellungen von Kristallgittem zu bestatigen. Auch 
Hirsch zog die Beobachtung, dass sich Dislokationen genauso bewegten, wie es 
die im Moment aktuelle Theorie vorhersagte, dazu heran, um sowohl die Theorie 
als auch die Tatsache, dass die Darstellungen Dislokationen zeigen, zu bestatigen. 
In all diesen Fallen stellt die Ubereinstimmung zwischen Theorie und Beobach
tung eine bedeutsame Unterstutzung der Theorie dar. Andererseits waren die 
experimentellen Situationen derart diffus und missverstandlich, dass sie andere 
Erklamngen des Scheitems zulieBen als die, die von der zu iiberprufenden Theorie 
zu Dislokationen nahe gelegt wird. Vermutlich kann von den hier beschriebenen 
Situationen erwartet werden, dass ihr Auftreten in der experimentellen Wissen-
schaft durchaus tiblich ist. 
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Mayos Charakterisierung von strengen Uberpnifungen lasst sich gut auf diese 
Beispiele anwenden.^^ ^[Q wtirde fragen, ob es wahrscheinlich sei, dass eine Be-
statigung auftreten konne, wenn die Theorie falsch sei. In beiden Fallen, dem 
Beispiel zu Kopemikus und dem zu Dislokationen, ist die Antwort, dass dies sehr 
unwahrscheinlich sei. In der Folge werden die jeweiligen Theorien durch das 
beobachtete Zusammentreffen von theoretischer Vorhersage und Beobachtung in 
bedeutsamem Umfang unterstiitzt. Mayos Konzeption einer strengen Uberpriifung 
befindet sich daher im Einklang mit der wissenschaftlichen Praxis. 

Weiterfiihrende Literatur 

Hackings Buch ^Einfuhrung in die Philosophie der Naturwissenschaftert' (1996, 
engl. Orig. 1983) stellt eine Pionierleistung des Neuen Experimentalismus dar. 
Andere wichtige Arbeiten zum Neuen Experimentalismus wurden von Franklin 
(1986, 1990), Galison (1987, 1997) und Gooding (1990) vorgelegt. Eine Zusam-
menfassung der Position des Neuen Experimentalismus bietet Ackermann (1989). 
Die anspruchsvollste Verteidigung des Ansatzes leistet Mayo (1996). 

^^ Urspninglich wahlte ich die Falle auch als Gegenbeispiele zu Mayos Standpunkt, aber sie uber-
zeugte mich in personlicher Korrespondenz vom Gegenteil. 
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