
Allgemeine Wissenschaftstheorie 

Fragen und Antwortansätze von Prof. Götschl vom 02.02.2012 

Fragen: 

1) In welcher Weise bedingen sich Logische & Empirische Wahrheit für den Wissenschaftlichen 

Erkenntnisgewinn? 

2) Zusammenhänge und Unterschiede zwischen Verifikation und Falsifikation. 

3) Möglichkeiten und Grenzen der Darstellung/Beurteilung von Realität. 

4) Was versteht man unter wissenschaftlichem Fortschritt? 

Antwortansätze (von Götschl selbst, bei der Prüfung):  

1) Logische Wahrheit  

a. non Kontraktion 

b. Vermeidung von Tautologien 

c. logisches Schließen 

i. deduktives Schließen 

Aus einer finiten Anzahl an Prämissen (Voraussetzungen) kommt man durch 

die explizite Angabe der Regeln zu eindeutigen Schlüssen. 

ii. induktives Schließen 

Mathe I ? ;)  

Empirische Wahrheit  

auch von empirisch falschen Voraussetzungen kann logisch richtig geschlossen werden, der 

Schluss ist dennoch empirisch falsch. 

Logische Wahrheit bedingt nicht notwendigerweise Empirische Wahrheit- 

2) Hypothesen/Theorien/Annahmen: systematisch & reproduzierbar statistisch signifikant  

messen & überprüfen. 

Verifikation für Allgemeine Sätze nicht verifizierbar, weil unendlich viele Beobachtungen 

nötig sind (beachte auch Genauigkeit der Messung…) 

Falsifikation: widerlegen, es muss einen Falsifikator geben 

Zusammenhang: Falsifikation ist vom logischen Standpunkt her stärker, da eine 

falsifizierende Beobachtung zur Widerlegung ausreicht. Aus methodischer Sicht muss diese 

Falsifikation jedoch zuvor verifiziert werden.  Vom Methodischen Standpunkt sind 

Falsifikation und Verifikation symmetrisch, vom Logischen besteht eine Asymmetrie zu 

Gunsten der Falsifikation. 

 

3) Wissenschaft beschreibt Realität. Über die diffuse Realität wird ein vereinfachtes Modell 

abgeleitet. Die entwickelten Theorien beziehen sich auf die Modelle und treffen (hoffentlich 

richtige) Aussagen/Vorhersagen über die Realität.  

Wissenschaftliches Wissen ist stärker verifiziert als Alltagswissen. 

 

 



4) Laienhaft ausgedrückt: „Das was man mehr weiß als vorher“ 

Wissenschaftlicher Fortschritt unterscheidet (zumindest bei dieser Prüfung) in 2 

verschiedene Fortschritte: 

a. akkumulativer Fortschritt: Zu den vorhandenen Aussagen (Theorien?) werden neue 

hinzugefügt. „Die Wissensbücher werden immer dicker, alte Theorien werden 

übernommen und einfach neue Erkenntnisse dazugeschrieben.“ 

b. evolutionärer Fortschritt: „späteres Wissen ist richtiger als früheres“ Neuers Wissen 

fängt an früheres zu revidieren. Wissenschaft korrigiert sich selbst. Gründe: bessere 

Methoden, bessere Modellbildung,… 

„was Wissenschaft vor 50 Jahren behauptet hat, kann morgen als falsch gelten“ 

 

Nachdem der Prof. das ganze Zeug vor der Prüfung selber sagt und sogar wiederholt zum 

mitschreiben ist es wohl ratsam mehr zu wissen. Die Fragen dürften immer die selben sein. 


