
Wissen und Gesellschaft: Einführung in die analytische Wissenschaftstheorie 

Eine kurze Rekapitulation 

 

(0) Einige allgemeine Bemerkungen 

Wissenschaftstheorie beschäftigt sich mit den Spezifika der wissenschaftlichen 
Erzeugung von Wissen:  

Soziale Struktur 

Mathematik/Formale Logik 

Empirismus 

 vorläufige Antworten, die im Kurs differenziert und revidiert wurden (Explikation) 

 

  



Mit welchen zentralen Fragen haben wir uns beschäftigt? 

(1) Was sind wissenschaftliche Theorien? 

(2) Welche Rolle spielen die formalen Wissenschaften für die empirischen Theorien? 

(3) Lassen sich allgemeine Theorien empirisch prüfen respektive bestätigen? 

(4) Wie entwickeln sich wissenschaftliche Theorien? 

(5) Welche Rolle spielen wissenschaftliche Theorien in Erklärungen?  



(1) Allgemeine Theorien 

Theorien: Systeme von Aussagen (Gesetze, Hypothesen, Axiome, Definitionen) 

Wissenschaft zielt auf allgemeingültiges theoretisches Wissen, nicht das Anhäufen von 
empirischen Einzelbefunden.  

Abgrenzung von wissenschaftlichen Theorien? 

a) Verifikationsprinzip/Zweistufenkonzeption der Wissenschaftssprache 

b) Falsifikationsprinzip 

 Formulierung von Theorien sollte Prüfbarkeit ermöglichen, entscheidend ist aber der 
wissenschaftliche Umgang mit Theorien (Marxismus, Astrologie, 
Ernährungsratschläge). 

Theorien geben Aufschluss über die kausale Struktur der Welt (Humesche 
Generalisierungen).  

Theorien (Gesetze) sind nötig für Erklärungen.  



 

(2) Logik/Mathematik 

Moderne Wissenschaften zeichnen sich durch eine starke Orientierung an 
mathematischer und logischer Formalisierung aus (Präzision, logische Strenge):  

 Theoriebegriff des logischen Empirismus 

 Deduktiv-nomologische Erklärung 

 

Aber:  

Kein formallogisches Verfahren der logischen Induktion 

Deduktive Schlüsse sind mit probalistischen Gesetzen nicht möglich.  

  



(3) Theorie und empirische Bestätigung (Empirismus) 

Empirismus als ein zentrales Merkmal von Wissenschaft? Ja, aber! 

Bacon, logischer Empirismus  Versuch einer empirischen Fundierung von 
Wissenschaft 

Bedeutung von Begriffen lässt sich nicht vollständig empiristisch konzipieren. 

Verifikation von Allaussagen ist nicht möglich (Induktionsproblem). 

Theorie steuert empirische Forschung (Relevanz von Beobachtungen, Semantische 
Theorienbeladenheit, Mensurelle Theorienbeladenheit). 

Empirische Tests sind selbst theorieabhängig [Holismus] (aber das bedeutet nicht, dass 
deren Ergebnisse nicht zur Prüfung von Theorien geeignet wären: kein Konstruktivismus 
oder Relativismus, sondern Naturalismus und Experimentalismus). 

Theorien können nie endgültig empirisch bestätigt werden (Popper), aber empirische 
Ergebnisse können unsere Überzeugung von der Gültigkeit einer Theorie erhöhen oder 
senken (Bayesianismus). 



(4) Theorienentwicklung/-fortschritt 

Empiristisches Bild (Bacon): Empirische Daten werden gesammelt, vorsichtig 
generalisiert, verschiedene theoretische Generalisierungen werden gegeneinander 
getestet (Experimentum Crucis). 

Kritischer Rationalismus (Popper): Theorien werden vom Forscher entworfen (möglichst 
riskant und mit möglichst grossem Gehalt). 

Theorien als Strukturen (Kuhn, Lakatos): Forscher halten an Theorien fest, auch wenn 
Anomalien existieren. Erst bei einer Anhäufung von Anomalien und wenn alternative 
Theorien vorliegen werden Theorien aufgegeben (Normalwissenschaft versus 
wissenschaftliche Revolution). 

Inkommensurabilitätsproblem: Lassen sich wissenschaftliche Theorien nach 
einheitlichen Standards beurteilen? 

Sozialstruktur der Wissenschaft (Merton): Wissenschaft als kooperatives und zugleich 
kompetitives Unterfangen.  Grundlage für Normalwissenschaft 

  



(5) Erklärungen 

Eines der zentralen Ziele von Wissenschaft ist die Erklärung von Ereignissen, Prozessen, 
Strukturen und Verallgemeinerungen.  

Nach dem deduktiv-nomologischen Schema benötigt man dazu eine allgemeine Theorie 
(allgemeines Gesetz – Regularitätstheorie der Kausalität). 

 auch die anderen Erklärungsmodelle können auf die Angabe von allgemeine 
Regelmässigkeiten nicht verzichten.  

Statistische Evidenz kann zeigen, dass es sich um relevante Regelmässigkeiten handelt.  

Mechanismische Erklärungen können die Prozesse verdeutliche, die Ursache und 
Wirkung verknüpfen.  

Teleologische Erklärungen sind ein Spezialfall mechanismischer Erklärungen für 
menschliches Handeln (auch sie benötigen die Angabe einer Gesetzmässigkeit). 

In welchem Masse soziologische Erklärungen sich auf Merkmale von Akteuren beziehen 
müssen, ist eine empirische Frage (Emergenz versus Reduktion). 


