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Vorbemerkungen 

• Wie kam es zum Thema? 

• Welche Hoffnungen weckt es? 

• Wie kann man sie produktiv enttäuschen? 



Wie ticken  

Naturwissenschaftler? 

• „Hohe Herren                               

von der Akademie! 

• Sie erweisen mir die Ehre, mich 

aufzufordern, der Akademie einen 

Bericht über mein äffisches Vorleben 

einzureichen. 

• In diesem Sinne kann ich leider der 

Aufforderung nicht nachkommen.“ 



Was nicht alle wissen … 

• Kafkas „Schimpanse“ 
schildert nicht – wie von 
der Akademie erwartet – 
seine Menschwerdung,  

• sondern einen 
Anpassungsvorgang hin 
zum „Menschen“ nach 
seiner Gefangennahme, 

• also nicht eine Geschichte 
der „Freiheit“, sondern 
seinen persönlichen 
„Ausweg“ in der Not. 

• Erstpublikation in der 
Zeitschrift „Der Jude“ 
(1917) 

 



Neuer Versuch:  

 

Wie ticken  

Naturwissenschaftler

? 



Einsteins Antwort in gebotener Kürze 



Wie ticken Naturwissenschaftler? 
• Der alte & der moderne „Naturwissenschaftler“ 

• Die Quelle war die Philosophie 

• Was denken Wissenschaftsphilosophen über Nwler? 

• Popper, Kuhn & Co. 

• Was denken Naturwissenschaftler darüber? 

• Glaubensbekenntnis eines Naturwissenschaftlers 

• … und was denken die Geisteswissenschaftler? 

 

 

 
Machen wir einen Streifzug durch die  

Wissenschaften bis in den Alltag hinein! 



Klassische & moderne  

Naturwissenschaft 

• Newton & Co.  

• „Ich mache keine 
Hypothesen!“ 

• Es gibt ein  absolutes 
mathematisches Wissen 
von der Natur! 

 

 

• Einstein & Co. 

• Zwar sind Raum & Zeit 
„relativ“, aber Gott 
würfelt nicht! 



Philosophische  

Quellen 

• Thales & Anaximander:  

• „Kein Leben ohne Wasser!“ 

• Naturwissenschaft auf dem Weg              vom 

Mythos zum Logos 

• Nicht Götter, sondern die Natur als Quelle allen 

Lebens 

• Platon, Aristoteles & Co.: Wissenschaft von der 

Natur „an sich“ ist möglich: Ideen & Erfahrung 

• Kant: Naturwissenschaft entsteht in unserm 

Kopf - durch Erfahrung und Verstand! 



Das dt. Wort „Natur-Wissenschaft“ 

• Scheuchzer (1703) 

• Geol. Paläont. Bot. 

• Physikotheologe  

• Naturw. & Bibel  

für „Physica“ 



Scheuchzer (um 1700) 

• „Natur-Wissenschaftler“ 

sein heißt: 

• … in Gottes Buch der 

Natur lesen 

• … sein Werk mit dem 

tradierten Wissen in 

Einklang bringen … 

• … mit dem arbeiten, was 

da ist. 



Der „moderne“ Naturwissenschaftler 

als Nachfolger von Descartes 

• Die wissenschaftliche Methode (1638): 

• 1. Nur anerkennen, was klar und deutlich ist! 

• 2. Das Problem in kleine Stücke zerlegen! 

• 3. Dann alles wieder zusammenfügen! 

 

• Fazit: Evidenz –> Analyse -> Synthese 

Was machen „Naturwissenschaftler“? 



Was denken moderne 

Wissenschaftsphilosophen? 

• Logische Positivisten (Carnap & Co) 

• „Der logische Aufbau der Welt“ 

• Wir wollen etwas beweisen! Wir sind Verifikationisten! 

• Sir Karl R. Popper´s Falsifikationismus 

• Wenn wir schon nichts absolut beweisen können, dann 

sollten wir wenigstens versuchen, etwas zu widerlegen. 

• Thomas Kuhn´s Paradigmentheorie contra Popper 

• Die Wissenschaftsgeschichte zeigt: Naturwissenschaftler 

können weder etwas beweisen, noch wollen sie etwas 

widerlegen – machen aber gute Propaganda! 

• Paul Feyerabend: Anything goes! Kreativität ohne Regeln     



Alle berufen sich auf Einstein! 



Popper: Kübeltheorie des Geistes 

Die falsche Erkenntnistheorie des naiven Alltagsverstandes nach Sir Karl R. Popper 

Ausgangspunkt: tabula rasa (Aristoteles, Locke) 

Naive Assoziation, Abstraktion und  Induktion machen noch keine Wissenschaft 



Nach Popper das Glaubensbekenntnis 

eines Wissenschaftlers 

 

                 P1 -> VT -> FE -> P2 

Poppers Ansatz:    trial and error - conjectures and refutations 

 

Hypothesen können induktiv niemals bewahrheitet werden. 

Sie können aber falsifiziert werden. Wenn nicht, haben sie sich 

bewährt. Aber es bleiben Vermutungen! 

Falsifikation &Bewährung ist möglich, Bewahrheitung nie! 

P = Problem  VT = vorläufige Theorie   FE = Fehlerelimination  



Kuhn:  

Der „normale“ Naturwissenschaftler  
sitzt in einem Kreuzworträtsel 



Wie kommt es nach Kuhn zu 

wissenschaftlichen Revolutionen? 

„Anomalien“ häufen sich im tradierten Paradigma. 

(Neue Beobachtungen, Experimente, die nicht hinein passen) 

 

Allmählich gerät das alte Paradigma in eine „Krise“. 

 

Die „normalen“ Forscher werden unsicher, behaupten sich aber. 

 

Einzelne „außerordentliche“ Forscher verlieren das Vertrauen 

ins alte Paradigma und formulieren neue Theorien. 

 

„Revolutionäre“ agieren, Paradigmen-Debatten setzen ein… 



Naturwissenschaftler  
in der „Krise“ 

Nicht Argumente sind ausschlaggebend, sondern Überredung, 

Aneinandervorbeireden, Propaganda oder Aussterben der Gegner. 

Beispiel: Darwins Evolutionstheorie 

 

Paradigmatisch tradierte Grundüberzeugungen schlagen immer 

wieder durch, selbst bei den „Revolutionären“. 

Beispiel: Einstein contra Quantentheorie: „Gott würfelt nicht!“ 

 

Anfangs erscheint das alte Paradigma viel begründeter und rationaler. 

Daher sind die Schwierigkeiten für revolutionäre Theorien enorm. 

 

Aber bald schlagen sich immer mehr junge Wissenschaftler auf die 

Seite der Revolutionäre und ein irrationaler Religionskrieg entbrennt. 

  



Wie geht’s aus? 

Am Ende der revolutionären Phase wird der Konflikt  

innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft durch 

„Selektion“ des geeigneten Weges gelöst.  

 

Hier drängt sich nach Kuhn eine Analogie zur Evolutionstheorie 

Darwins auf: 

 

„Das Ergebnis einer Folge solcher revolutionärer Selektionen, 

die mit Perioden normaler Forschung abwechseln, ist das 

wunderbar geeignete System von Werkzeugen, 

das wir moderne wissenschaftliche Erkenntnis nennen.“ 

 

 (Kuhn 1978, 184)  



Gestalt Switch als Modell für 

Paradigmenwechsel 



Was zeichnet den „gläubigen“ 

Naturwissenschaftler aus? 

• Der Fortschrittsglaube! 

• Nach Kuhns Paradigmentheorie gibt es zwar 
„Revolutionen“, aber keinen messbaren Fortschritt 
im Wandel von „Paradigma“ zu „Paradigma“  

• Ein Grund: Inkommensurabilitätsthese 

• Terme, Regeln und Beobachtungen seien nicht 
kompatibel, daher „Fortschritt“ gar nicht messbar! 

• Ein anderer Grund:  Immunisierungsstrategien 

• Eine aktuelle geisteswissenschaftliche Perspektive:  

• Die scientific community erzähle immer nur eine 
andere „Geschichte“ und handele das „Parlament 
der Dinge“ aus. 

 



Ernst Mayr 

War Darwins Evolutionstheorie  

eine wissenschaftliche 

„Revolution“ im Sinne Kuhns? 

„Nein,  

die Evolutionstheorie ist ein Konzept,  

dessen Grundlage über mehrere Jahrhunderte  

in verschieden Wissenschaften geschaffen wurde.“   

Was denken Naturwissenschaftler?  



Nicholas Rescher 

• „Wissenschaftlicher Fortschritt. Eine Studie zur 
Ökonomie der Forschung“ (1982) 

• Grenzen liegen bei beiden - Mensch und Natur 

• Wissenserwerb ist eine Sache der Interaktion  

• Modell V: potentiell endloser Fortschritt 

• Newton: Wir sind kleine Kinder, die am Strand 
Kieselsteine sammeln, während der gewaltige Ozean 
der Wahrheit unerforscht vor ihm liegt. 

• Nach Rescher ist die relevante Frage: Gibt es 
physikalisch-ökonomische Grenzen für den 
Fortschritt?  

• Realistischer Optimismus ist aus 
pragmatischer Perspektive angesagt!  

Gibt es wissenschaftlichen Fortschritt? 



„Ozean der Forschung“ 



Methodisch betrachtet ist der 

„Naturwissenschaftler“ allerdings ein Hamster 

im ewigen Rad  

von Induktion & Deduktion 

 



Wie ticken Naturwissenschaftler? 

• und Sir Karl R. Popper … 

• Überlegen wir noch einmal 

… 



Beispiel: 

Darwins Theorie der Evolution 

Ist Darwins Evolutionstheorie 

eine deduktive Theorie,  

die falsifizierbar ist? 

Kann Darwins Evolutionstheorie 

induktiv bewiesen werden? 



Kann Darwins Evolutionstheorie induktiv bewiesen werden? 



Ist Darwins Evolutionstheorie eine  

widerlegbare deduktive Theorie? 



Die klassische Untersuchung 

(Stümpke, Stuttgart 1961; 2006)  

Tokyo 2008 

http://bp1.blogger.com/_2bAF64IYhZ0/SHZ0Nm_n6YI/AAAAAAAAAEA/qvSr2YUAPLE/s1600-h/japan.bmp
http://www.amazon.de/gp/reader/3827418402/ref=sib_dp_pt


Kann die eigentümliche Fortbewegung von Hopsorrhinus 

aureaus durch natürliche Selektion erklärt werden?   

Ja! Nach Stümpke 1961, 41 

Tafel VI: 
Der Pfeil zeigt die typische 

Richtung der Fortbewegung  

an, den sog. nasalen  

Känguru-Rückwärtssprung. 

 

Neueste Experimente von Carroll (2013) 

bestätigen eine Konvergenz nach  

Horizontalgentransfer von Hox Mk,  

für die Sprungbeine der Marsupialia, 

bereits vermutet von Spemann (1935)!  

  

START- 

Position: 



Philosophische Problemchen 

Gibt’s „Wahrheit“? 

• Was ist Wahrheit? 

• Korrespondenztheorie der Wahrheit: 

• Übereinstimmung unserer Aussagen mit der 

Wirklichkeit 

• Kohärenztheorie der Wahrheit: 

• In-sich-Stimmigkeit eines Systems von Aussagen 

• Was aber ist die „Wirklichkeit“? 

• All dies interessiert den echten Naturwissenschaftler 

wenig! 



Das Glaubensbekenntnis 

eines 

Naturwissenschaftlers 



Was auch immer die „Wahrheit“ ist 

• Ich glaube an das Experiment! 

• 1. Gebot eines Naturwissenschaftlers 

• Experimentalkultur von Bacon bis Einstein 

• Bacon: Die Natur muss gefoltert werden! 

• Reale Experimente & virtuelle Experimente 

• Beweiskraft durch Experimente zählt! 

 



Darwin, Empirie & Theorie  

• Warum hat Darwin 
Interesse am 
Bewegungsvermögen 
der Pflanzen? 

• Darwin will alle 
Bewegungsformen 
der Pflanzen auf eine 
zurückführen: 

• „Circumnutation“ 

• Ein Einfaches 
Experiment soll die 
Evolutionstheorie 
stützen.  

Am besten … einfach, einfach, einfach! 



Was immer auch die „Wahrheit“ ist 

• 2. Gebot: Ich glaube an die Kreativität! 

 

• Berührungspunkte mit dem Künstler in 

Theorie & Praxis 

 

• „Simia naturae“ (Fludd um 1600) 



Fludd: Der Naturwissenschaftler als 

„simia naturae“ in Verbindung mit 

der Weltseele 



Sydney Brenner  

zur Psyche des Naturwissenschaftlers 

Wie ticken Naturwissenschaftler? 

Sydney Brenner_s thoughts on creativity.mp4

Molekularbiologe geb. 1927 NP 2002 



Sydney Brenner 

• „Ein Wissenschaftler will seine 

Theorie nicht wirklich redlich 

widerlegen, sondern er will sie 

durch Experimente beweisen!“ 

 

Kleiner Seitenhieb gegen Popper 



Manfred Eigen 

über den Wissenschaftler  

als Künstler 

"Der Wissenschaftler muß wie der Künstler 

mit seinem Werk ringen. 

 

Das 

"Kunstwerk" in Einsteins Theorie ist, wie er 

diese zusammengebaut hat.“ 



Was auch immer die „Wahrheit“ ist 

• 3. Gebot: Ich glaube an den Fortschritt! 

 

• Differenz in Grundeinstellung zu 

Geisteswissenschaften  

 

• Hintergrund: Weltbild 



Einstellungen zu „Grenzen“ im 

„wissenschaftlichen Fortschritt“ 

• Geisteswissenschaftler 

• Unverbesserlicher Pessimismus 

• Grenzen liegen auf Seiten des Menschen 

• Menschliche Fehler, Irrtümer, Lernfähigkeit … 

• Naturwissenschaftler 

• Unverbesserlicher Optimismus 

• Grenzen liegen in Physik & Ökonomie 

• Menschen haben Ideen & lernen durch Erfahrung 



Harald zur Hausen 

• Zu Glaube & Wissenschaft 
 

• „Die Naturwissenschaften, und hier in 
besonderer Weise die Biologie, haben in den 
vergangenen Jahrzehnten einen tiefen Umbruch 
eingeleitet, der wohl zwangsläufig zu einem 
Bruch mit tradierten Weltbildern führt.“  

• Genom und Glaube. Der unsichtbare Käfig (2002, 175) 

• Naturwissenschaftler zerstören das Rätsel, in dem sie arbeiten. 



Die besondere Rolle der Evolution 

• 4. Gebot: Ich glaube an die 

Evolutionstheorie! 



Charles Darwin:  
„Individual Variation“ and „Natural Selection“  



Die Frage nach  

Gott & dem Sinn 



Stephen Hawking 

• Ich glaube, wir haben 

eine gute Chance, die 

Gesetze zu entdecken, 

die das ganze Universum 

regieren. Aber damit 

haben wir noch keine 

Antwort auf die Frage:  

• Warum existiert das 

Universum?  

• Vielleicht ist das ja eine 

sinnlose Frage.  

Kant: Ja, Du hast  

Deine Erkenntnisgrenzen  

überschritten! 

Was denken Naturwissenschaftler? 



Naturwissenschaftliches Weltbild & 

Gott 

• Am Gottesbild scheiden sich die Geister.  

• Was bin ich? 

• Bin ich Fundamentalist? (Wilder-Smith) 

• Bin ich Deist? (Newton) 

• Bin ich Agnostiker? (Huxley) 

• Bin ich Atheist? (Dawkins) 

• … aber Gott spielt im Labor keine Rolle! 

 



Von der Metaphysik zurück zum 

Alltag des Naturwissenschaftlers 



Natur- & Geisteswissenschaft 

• Der Naturwissenschaftler 

• Introduction – Methods – Results – Discussion 

• Damned good! We solved a problem! 

 

• Der Geisteswissenschaftler 

• Einführung – Problemanalyse – Diskussion 

• Damned! We have a new problem!  

Ein Vergleich der Publikationsmodi 



Was ist das? 



Wie ticken Naturwissenschaftler? 

• Die Wahrheit heute  

• Sie waren: neugierige & fleißige Laborarbeiter vor 
dem Herrn, die von einem paper in Nature oder 
Science oder vom Nobelpreis träumen. 

• Sie sind: immer mehr Teamworker, 
Wissenschaftsmanager, Arbeitgeber, Geldverwalter 
& Projektantragsmaschinen …, 

• Sie werden sein: ausgestattet mit gesundem 
Menschenverstand und einem kreativen Tick für 
das Machbare,  

• und sind manchmal einfach ganz normal! 

 



Ein ganz „normaler“ 

Naturwissenschaftler der Uni heute 

• NRZ vom 10.1.13 

• Was brauchen wir als Naturwissenschaftler? 

• Teamarbeit, Durchhaltewillen & Förderer 

• „Man steht Tag und Nacht im Labor, 

aber nur ganz selten kommt was 

Herausragendes dabei heraus!“ 

• und immer stehen wir unter Druck … 



„The Hydra  

of Scientists“ 

 
Competitive groups 

Deadlines 

Editors 

Significance 

Contamination 

Begging for Grants 

… 

 Hanno Bolz: GenComics 2001 



•Dennoch! 



Der kreative Naturwissenschaftler, 

schreibt auch Gedichte … 

• „noch  

• kämpfen wir 

• um etwas 

• das wir nur  

• geschenkt 

• bekommen können“ 



Wir alle waren aufmerksame  

„Naturwissenschaftler“. Danke! 

„Es gibt keine andere vernünftige Erziehung als Vorbild sein, 

wenn´s nicht anders geht, ein abschreckendes.“ (Einstein) 



h.w.ingensiep@uni-due.de 


