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These 3: Wissen als relative Größe 
Es ist eine grundlegend wichtige Aufgabe einer jeden Erkenntnistheorie, dass (…) sie 
die Beziehungen aufklärt zwischen unserem erstaunlichen und dauernd zunehmenden 
Wissen und unserer dauernd zunehmenden Einsicht, dass wir eigentlich nichts wissen. 
 
 
Problembezogenheit wissenschaftlicher Erkenntnis 
These 4:  
Die Erkenntnis beginnt nicht mit Wahrnehmungen oder Beobachtungen oder der 
Sammlung von Daten oder von Tatsachen, sondern sie beginnt mit Problemen. Kein 
Wissen ohne Probleme, aber auch kein Problem ohne Wissen. 
These 5 
(…) Der Ausgangspunkt ist immer das Problem; und die Beobachtung wird nur dann 
zu einer Art Ausgangspunkt, wenn sie ein Problem enthüllt; oder mit anderen Worten, 
wenn sie uns überrascht, wenn sie uns zeigt, dass etwas in unserem Wissen – in 
unseren Erwartungen, in unsereren Theorien nicht ganz stimmt. 
These 9 
Ein sogenanntes wissenschaftliches Fach ist nur ein abgegrenztes und konstruiertes 
Konglomerat von Problemen und Lösungsversuchen. Was es aber wirklich gibt, das 
sind die Probleme und die wissenschaftlichen Traditionen. 
 
 
Thesen 6+7: Wissenschaft als Aneinanderreihung tentativer Lösungsversuche 
Die Methode der Sozialwissenschaften wie auch die der Naturwissenschaften besteht 
darin, Lösungsversuche für ihre Probleme auszuprobieren. (…) Wenn ein 
Lösungsversuch der Kritik standhält, dann akzeptieren wir ihn vorläufig. (…) Die 
Methode der Wissenschaft ist also die des tentativen Lösungsversuchs, der von der 



schärfsten Kritik kontrolliert wird. (…) Man könnte diesen Standpunkt vielleicht als 
kritizistisch bezeichnen. 
These 12: wissenschaftliche "Objektivität" 
Was man als wissenschaftliche Objektivität bezeichnen kann, liegt einzig und allein in 
der kritischen Traidtion, die es trotz aller Widerstände so of ermöglicht, ein 
herrschendes Dogma zu kritisieren. Anders ausgedrückt, die Objektivität der 
Wissenschaft ist nicht eine individuelle Angelegenheit der verschiedenen 
Wissenschaftler, sondern eine soziale Angelegenheit ihrer gegenseitigen Kritik, der 
freundlich-feindlichen Arbeitsteilung der Wissenschaftler, ihres Zusammenarbeitens 
und auch ihres Gegeneinanderarbeitens. 
 
 
These 14: Wissenschaftliche und außerwissenschaftliche Wahrheit 
In der kritischen Diskussion unterscheiden wir solche Fragen wie (1) Die Frage der 
Wahrheit einer Behauptung; die Frage ihrer Relevanz, ihres Interesses und ihrer 
Bedeutung relativ zu den Problemen, die wir gerade behandeln. (2) Die Frage ihrer 
Relevanz und ihres Interesses und ihrer Bedeutung relativ zu verschiedenen 
außerwissenschaftlichen Problemen. (…) Mit anderen Worten, es gibt rein 
wissenschaftliche Werte und außerwissenschaftliche Werte. Obwohl es unmöglich ist, 
die Arbeit an der Wissenschaft von außerwissenschaftlichen Anwendungen und 
Wertungen frei zu halten, so ist es eine der Aufgaben der wissenschaftlichen Kritik 
und die wissenschaftlichen Diskusssion, die Vermengung der Wertspähren zu 
bekämpfen, und insbesondere außerwissenschaftliche Wertungen aus den 
Wahrheitsfragen auzuschalten. 
 
 
Theorien als deduktive und kritisierbare Systeme 
These 21 
Es gibt keine rein beobachtende Wissenschaft, sondern nur Wissenschaften, die mehr 
oder weniger bewusst und kritisch theoretisieren. Das gilt auch für die 
Sozialwissenschaften. 
These 19 
Erstens, eine Theorie ist ein Erklärungsversuch und daher ein Versuch, ein 
wissenschaftliches Problem zu lösen; zweitens, eine Theorie ist durch seine 
Folgerungen rational kritiserbar. Es ist also ein Lösungsversuch, der der rationalen 
Kritik unterliegt. 
These 20 
Was wir als Kritiker einer Theorie zu zeigen versuchen, das ist, dass ihr 
Wahrheitsanspruch nicht zu Recht besteht – dass sie falsch ist. (…) Der 
Lösungsversuch besteht immer in einer Theorie, einem deduktiven System, das es uns 
erlaubt, das Expikandum dadurch zu erklären, dass wir es mit anderen Tatsachen (den 



sogenannten Anfangsbedingungen) logisch verknüpfen. Eine völlig explizite 
Erklärung besteht immer in der logischen Ableitung (oder Ableitbarkeit) des 
Explikandums aus der Theorie, zusammen mit den Anfangsbedingungen. Das logische 
Grundschema jeder Erklärung besteht also in einem logischen, deduktiven Schluss, 
dessen Prämissen aus der Theorie und den Anfangsbedingungen besteht und dessen 
Konklusion das Explikandum ist. 
 
Objektive Methode und Situationslogik 
These 25 
[Es gibt] eine rein objektive Methode in den Sozialwissenschaften, die man als die 
objektiv-verstehende Methode oder als Situationslogik bezeichnen kann. Eine 
objektiv-verstehende Sozialwissenschaft (…) besteht darin, dass sie die Situation des 
handelnden Menschen hinreichend analysiert, um die Handlung aus der Situation 
heraus ohne weitere psychologische Hilfe zu erklären. Das objektive Verstehen besteht 
darin, dass wir sehen, dass die Handlung objektiv situationsgerecht war. (…) Aus dem 
Mann mit diesen oder jenen Wünschen wird dann ein Mann, zu dessen Situation es 
gehört, dass er diese oder jene objektiven Ziele verfolgt. 
These 27 
Die Situationslogik nimmt im allgemeinen eine physische Welt an, (…) [von der] wir 
im allgemeinen auch etwas (oft nicht sehr viel) wissen. Darüber hinaus muss die 
Situationlogik auch eine soziale Welt annehmen, ausgestattet mit anderen Menschen, 
über deren Ziele wir etwas wissen (oft nicht sehr viel), und überdies mit sozialen 
Institutionen. Die sozialen Institutionen bestimmen den eigentlichen sozialen 
Charakter unserer sozialen Umwelt. (…) Als die Grundprobleme der reinen 
theoretischen Soziologie könnten vielleicht vorläufig die allgemeine Situationslogik 
und die Theorie der Institutionen und Traditionen angenommen werden. 
 


