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J e mehr wir uns der Wahrheit nähern, 
desto mehr entfernen wir uns von der Wirklichkeit. 

STANISLAW L Ee 

Problemstellung 

Mit der Gegenüberstellung von common sense 
und physikalischen Vorstellungen soll angedeutet wer
den , daß sie grund verschieden und nicht in einfacher 
Weise aufeinander reduzierbar sind . In dieser Inkom
mensurabili tät ist eine Quelle von Lernschwierigkei
ten begründet. Sie beruhen auf eine kurze Formel ge
bracht darauf, daß die physikalische Erfassung der 
Dinge weitgehend verlangt , sie IIS0 zu beschreiben, wie 
wir sie nicht erfahren« [1]. Bereits GOET HE , der häufig als 
Anwalt lebensweltlichen Denkens zitiert wird , hält 
d iese Einsicht für fundamental: »Die größten Wahrheiten 
widersprechen oft geradezu den Sinnen, ja fast immer. Die Be
wegung der Erde um die Sonne - was kann dem Augenschein 
nach absurder ser"n? Und doch ist es die größte, erhabenste, fol
genreichste Entdeckung, die je der Mensch gemacht hat, in mei
nen Augen wichtiger als die ganze Bibel. [2] . 

In der Tat ist - streng gedacht - im rein lebens
weltlichen Vorverständnis nichts Physikalisches ge
geben. Soweit Schüler und Studenten nicht schon 
einen physikalischen Vorstellungsrahmen erworben 
haben, was trotz der Beherrschung vieler Sch lagwör
ter in den seltensten Fällen zutreffen dürfte, verweist 
in ihrer ursprünglichen Erfahrung nichts von sich aus 
auf jene physikalisch genannten idealen Objekte und 
ihren kausalgeset;dichen Zusammenhang. »Es gibt in 
lebensweltlicher Hinsicht nichts, was den physikalischen Ge
genstand bzw. dessen Teilzusammenhänge gleichsam ablesbar 
an sich häUe(( [3]. So hat Farbe beispielsweise keinen 
Aspekt nWellenlän gel'. 

2 Erkennen heißt Handeln 

Wie kommt es zu der Diskrepanz zwischen physi
kalischer und lebensweltlicher Sehweise? Kann nicht 
die physikalische Beschreibung der Welt als Fortset
zung al ltäglicher Verhaltensweisen angesehen wer
den? Um diese Fragen zu beantworten , schließen wir 
uns der weitgehend akzeptierten Vorstellung an , daß 

Es werden Schwierigkeiten beim Lernen von Physik ange
sprochen. die direkt oder indirekt mit dem Wechsel des Vor
stellungsrahmens zusammenhängen. Dies betrifft vor allem den 
Übergang vom erlebnishaJt geprägten common sense zur abstrak
ten wissenschaftlichen Theorie. Ein Bewußtmachen dieser Pro
bleme kann dazu beitragenJ das Physiklernen zu erleichtern. 

wegen des krassen Mißverhältnisses zwischen dem 
Fassungsvermögen des menschlichen Bewußtseins 
und der Komplexität der Welt nur Teile derselben auf 
ein vereinfachtes Denkmodell abgebildet werden kön
nen . Erkenntnis kommt - ganz grob gesprochen - da
dl!rch zustande , daß versuchl wird , neue Eindrücke, 
Informationen aus der Umwelt durch Handeln (z. B. 
Zählen, Messen, Klassi fi zieren , Kombinieren , Expe
rimentieren usw.) in das Denkmodell einzubauen. In 
der Sprechweise von P lAGET geht es darum , das Neue 
nach dem M erkmal der Ähnlichkeit an die bereits exi
stierenden Schemata anzupassen (Assimilat ion) oder, 
wenn dies nicht gelingt, durch Modifikation der.Sche
mata (Akkomodation), eine Integration zu erreichen. 
Dies gi lt allgemein für lebensweltliche und ph ysikali
sche Erkenntnisse. Der Unterschied kommt dadurch 
zustande , daß das erkenntnisleitende Interesse, wo
nach in beiden Fällen ausgewählt und gewichtet wird , 
extrem unterschiedlich ist. 

3 Der mathematische Entwurf der Natur 

Die Modellierung der Natur wird vor allem seit 
GALILEI weniger dadurch bestimmt, das unmittelbar 
Wahrnehmbare, das aber mit möglichst vielen De
ta il s, zu erfassen, als vielmehr möglichst einfache, im 
Idealfall mathemat isch beschreibbare Strukturen von 
größter Allgemeinheit zu erhalten . 

M athematisierbarkcit steht für Gewißheit, R epro
duzierbarkeit , Berechenbarkeil. Diese Eigenschaften 
des Modells besitzt dann auch die Welt , sofern es ge
lingt, mit H EI NRICH H ERTZ zu sprechen , die denknot
wendigen Folgen der Bilder als naturnotwendige Fol
gen der abgebildeten Gegenstände nachzuweisen 
bzw. genauer, hervorzurufen [41. Damit dies gelingt, 
muß die Naturnach Maßgabe des M odells für eine sol
che Überprüfung präpariert werden. Ihre Verhal
tensmöglichkeiten müssen bis auf ·wenige künstlich 
eingeschränkt \",erden, damit man die Kontrolle be
hält . 

Die Bedeutung der aktiven Handlung bei der phy
sikalischen Erkenntnis ist immer wieder hervorgeho
ben worden. Für EINSTEIN sind wissenschaftli che Kon
zepte »freie Schiipfungell des Geistes und ergeben sich nicht 
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tlwa. wie man llicht zu glaulwn gtneigt ist. zwangsläufig aus 
den Verhältnissen in der Außenwelt. [5) . 

Dies ist im übrigen auch als ein Seitenhieb auf den 
naiven Empirismus zu verstehen, der durch Lehr· 
bücher und Ausbildung zumindest als ~1etalesson bis 
in unsere Tage tradiert wird. Danach sind die Natur· 
wissenschaften nur ejne An Versteckspiel. Die Rolle 
des Wissenschaftlers beschränkt sich weitgehend dar· 
auf, die unter der Vielfalt natürlicher Erscheinungen 
verdeckten aturgesetze und Konzepte durch beson· 
ders scharfes Beobachten zu entdecken . 

Zusammenfassend kann man sagen, daß naturwis· 
scnschaftliche Erfahrung nicht mehr die ganzheitliche, 
einfühlsame Einsicht in einen größeren Zusammen· 
hang ist, sondern experimemeUe, gedankenexperi· 
mentelle Reproduzierbarkeit und Prognostizierbar· 
keit des Verhaltens eines Gegenstandes unter genau 
spezifizienen Bedjngungen. Eine Sache gilt crst dann 
als verstanden, wenn man ie wenigstens im Prinzip 
selber machen kann. H ier wird die cartesische Meta· 
pber der Wirklichkeit als Maschine siehtbar, die Grund
lage des meehanistischen Weltbildes und Prinzip der 
naturwissenschaftlichen Technik. 

4 Phänomene werden konstruiert 

Wie weitgehend das aktive Handeln die physikali· 
sehe Erkenntnis betriffl, kann man sich z. ß. daran 
klannaehen , daß selbst einfache physikalische Phäno
mene nicht ohne weiteres in der 'atur vorgefunden, 
sondern gewissennaßen konstruien werden müssen. 
Nehmen wir ein Beispiel : 

. 1Jd ist ein Tei&h, "MI/ig, gllllt, durchsichtig. Es fällt 
au/. winJüljlo.ehu er aussieht, als man ihn oom Baden kennt, 
he.sonders hinUn. Bodmde, die im WasStT stehen, hoben 
mulcwürdig kurzt &in<. Und das Schilf, wu es aus dem Was
sa Iwauswächn, zeigt einen Knick, wo es keinen hat._ [61 . 

Die lebensweltliche Erkennmis ist hier: Das Was· 
sa täuscht. Versucht man diese Beobachtung physika· 
lisch zu beschreiben, d . h. zu einem physikalischen 
Phänomen zu machen, so wird klar, daß in einem ein· 
fachen Sinn Phänomen und Beschreibung gleichzeitig 
entstehen: 

"Es gibt kein Phänomen, wenn es nicht als solches wahrge· 
nommen wird, d. h. begrifflich vmni/le/t als das-und-das. Aber 
es gibt auch keine Begriffe, die sich nicht auf dies oder das bezie
hen, dies oder das so oder anders organisieren. [7) . Bejspiels
weise ist das physikalische Konzept des Lichtstrahls 
zur Beschreibung der Brechung notwendig. Er läßt sich 
theoretisch bilden , sofern man eine Vorstellung von 
Geradlinigkeit und Lieht hat. Der inhaltliche Aspekt 
von Geradlinigkeit ist aber nur im Zusammenhang 
mit konkreten Phänomenen wie Spannen einer Schnur. 
freier Fall eines schweren Körpers usw. zu erfassen. 
Der BegrifTLichtslrahlläßt sich seinerseits nur dadureh 
inhaltlich erfassen, daß er in Verbindung mit opti-
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sehen Phänomenen gesehen wird, z. B. mit Sc.hauen
bildung, aber auch mit Brechung, also mit Phänome· 
nen, zu deren Beschreibung der Begriffbenötigt wird. 

Darin kommt eine gewisse ZirkuJarilät zum Aus· 
druck. Um die Brechung zu verstehen , muß ich über 
den Lichtstrahl verfügen ; die Brechung ist aber ein 
Phänomen, das zur Herausbildung des LichtstrahIs 
mit beiträgt . Die Begriffe und Phänomene werden also 
in einer Art Selbslkonsistenzverfahren elaboriert: Der 
vom Phänomen abstrahierte Begriff dient der Präzisic· 
rung des Phänomens, das seinerseits zu einem präzise· 
ren Begriff führt usw. Die Zirkularität ist demnach 
nicht als vitiös. sondern eher als virtuos, kreativ anzu
sehen. "Vas hier als typisch für die gleichzeitige Her· 
ausarbeitung von Phänomen und BegrifT beschrieben 
wird, gilt in einem umfassenderen Sinn für die natur· 
wissenschaftliche Erkenntnis schlechthin . So weist 
KAm daraufhin, . daß die Vernunft llur das einsiell1, was sie 
stlbst1lOCh ihrem Entwurfe hnwrbringt _ .. ' und dasjenige 
in der Natur sucht, was sie selbst hineingelegt hat [8] . 
EOOINCTON zitierend umschreibt HEISENBERC dje we· 
sentliche Einsicht der Physik in ejnem ausdrucksstar· 
ken Bild: • Wir haben gesehen, daß da, wo die WISsenschaft 
am weitesten vorgedrungen ist~ der Gei.rt aus der Natur nur 
wieder zurückgewonnen hat, was der Geist in die Natur hinein· 
gelegt hat. Wir haben an den Gestaden des Unbekannten eine 
sonderbare Fußspur entdeckt. Wir habe,. tiifgründige Theo
rien~ eine nach der anderen ersonnen. um ihren Ursprung au/zu· 
klären. SchließLich ist es um gelungen, das ~Vesen zu rekon· 
stTOieren, von drm die Fußspur hmiiJorl. Und siehe! es ist 
unsere eigene. [9). 

5 Die Grenzen der Spelrulation und das Problem 
der Wahrbeit 

' '''ie allerdings bereits aus dem obigen Beispiel 
deutlich wurde, ist der Mensch in diesen seinen Spcku· 
lationen nicht völ lig frei: »Stellt einer die Behauptung au], 
die Erdkugel sti ein Würfel, so denkt er ohne Zweifel unabhän
gig. Allndings auch falsch. [10). 

Einerseits emwickeln sich die Ideen und Konzepte 
nicht unabhängig von Erfahrungen, die in einem be· 
stimmten Zusammenhang gemacht werden. Und an· 
dererseits muß bloß Gedachtes - ein theoretischer Ent· 
wurf - mit vom Menschen anscheinend nicht Gemach
tem - ein e von selbst da seiende Natur - harmonieren. 
Darüber, daß di~ Tarur ofTenbar dem Versuch, sie 
z. B. mathematisch zu beschreiben, entgegenkommt. 
war schon EINSTEIN höchst erstaunt, wenn er sagt: 
»Das ewig Unbegreifliche an der Natur i.rl ihre Begreijlichkeitff 
[11 ). 

Experimente sind so gesehen nicht etwas, woraus 
man jenes Gedachte, Physikalisch-Gesetzmäßige ge
winnt! sondern Demonstrationen dafür. daß der physi
kalische Entwurf, das Modell , (wie immer man das 
erdachte Schema. auf das man die arur abbilden 
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möchte, nennt) auch mit der Natu r in Ü bereinstim· 
mung gebracht werden kann. Die Realisierung des Ex· 
periments seLzt bereits ein solches Schema voraus, 
ansonsten würde man wohl kaum auf j ene - lebens· 
weltlich betrach te t - ausgefallenen und ausgeklügelten 
Manipulationen kommen, die den Experimenten zu · 
grund eliegen . 

W ie erreich t man diese H armonie zwischen Theo· 
rie und Experimen t? Das ist ein äußerst schwer zu re· 
konst ruierender Vorgang . Ich möchte nur einen für 
die Lehre wichtigen Aspekt herausgreifen , d ie Be
griffsbildung, genauer: die Festlegung einer G rund
größe. In der Lehre beschränkt man sich , wenn man 
überhaupt d arauf eingeht, auf die opera tionale Defini
tion. W ichtiger ist es m. E . aber, die Erfahrung der 
Lernenden ü berhaupt erst einmal in der Weise festzu
legen , daß sie das Merkmal, das es auf den Begri ff zu 
bringen gilt , aus den entsprechenden Phänomenen 
herauslesen können. Anderenfa lls kön nte weder der 
Wunsch zur G rößendefiniti on aufkommen oder wenig
stens begründet werden, noch überprüft werden , ob 
"das gewählte Meßverfahren in sich konsistent ist, d. h. ob die 
benutzten physikalischen Vorgänge tatsächlich so sind, wie sie 
bei der Verwendung während des M essens vorausgesetzt wur
den" [12). 

Die innere K onsisten z ist ein notwendiges Krite
rium . Aus positivistischer Sicht reicht es vollkommen 
aus. Der Wissenschaft sgeschichte ist j edoch zu entneh· 
men , daß es den meisten W issenschaftlern auf eine 
größere Verbindlichkeit ihre r Theorien ankommt : 
eine T heorie muß akzeptabel sein. Das bedeu tet heute 
nicht mehr als wahr akzeptabel zu sein , sondern eher der 
Erfahrung entsprechen . Denn nach heutigem wissen
schaftslheoretischen Verständn is kann der Begriff der 
Wahrheit nicht als Übereinstim mung, ja nicht einmal 
als wahrscheinliche Ü bereinstimmung mi t den Din · 
gen interpretier t werden : "Wahrscheinlichkeit zu messen, 
meint nicht, den Abstand von der vVahrheit l:n einem transzen
dentalen Sinn zu ,messen I - als ob wir im Vorhinein wüß ten, wo 
die Wahrheit sich aufhält, um unseren Abstand von ihr einzu
schätzen (wenn wir es wüßten, wären wir immer schon da, und 
es gäbe keinen Abstand mehr) ." [1 3). 

V ieles spricht m . E . d afü r , daß dieser Wunsch nach 
Verbindlich keit auch heute noch über die Annahme 
von T heorien entscheidet, auch wenn dies in einer prä
zisen H insicht nur schwer zu zeigen ist. 

Wenn OSlANDER (1542) im Vorwort zu K EPLERS 

lI De revolutionibus<1 behau ptet, es komme lediglich 
auf die Ü bereinstimm ung von Hypothesen und Beob
ach tungsdaten an , und es sei nicht nötig, »daß diese 
Hypothesen wahr,ja nicht einmal, daß sie wahrscheinlich sindl( 
(1 4], dann muß das im historischen Kontext als Ver· 
stecken des hinter den T heorien stehenden Weltbildes 
gedeutet werden . J eden falls läßt KOPERNIKUS anläß· 
lieh derselben Problematik an Deutlichkeit nichts zu 
wünschen übrig, wenn er sich mit fol genden Worten 
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Abb. 1. Teile des Bildes wirken stimmig und "akzeptabel ... Der Ge
samteindruck uennittelt ein unmögliches Objekt (aus: [33j). 

an die Anhänger der P tolomäischen Leh re wendet: 
))Obschon sie die erscheinenden Bewegungen großenteils durch 
treffende Zahlen gelöst zu haben scheinen . . . haben sie die 
Hauptsache, nämlich die Gestalt des Weltalls und die tatsäch
liche Symmetrie seiner Teile, nicht zuJinden und ausjenen Krei
sen zu berechnen vermocht. Vielmehr geht es ih,letl wiejeman 
dem, der von verschiedenen Orten Hände, Füße, Kopf und 
andere Glieder nähme, ausgezeichnet zwar, aber nicht in der 
Proportion eines einzigen Kiirpers gemacht - es würde, da sie zu
einander nicht passen, ein Ungetüm eher als ein Mensch aus die
ser Zusammensetzung entstehen// l1 5] (s iehe Abb . 1). 

6 Die Rahmengebundenheit der Erkenntnis 

Wichtiger noch a ls die verständnisvolle Einsicht in 
die T atsache, daß Physik treiben auch heißt , in den be
trachteten Gegenstandbereich aktiv e inzugreifen , 
sind die d amit verbundenen Rückwirkun gen auf die 
Dinge selbst. Es gibt zahlreiche Beispiele aus der Wi s
senschaftsgeschichte , die zeigen , d aß sich mit de r Be
trach tung auch die Welt selbst ändert . 

Dieser Aspekt wird besonders virulent und birgt in 
der Physikausbildung eine Quelle von Lernschwierig
ke iten , wenn es um die Einschätzung von direkten Sin
neswahrnehmungen geht , über d ie eigentlich unmi t
telba r E inigkeit erreichbar sein sollte. 

D as soll an einem Beispiel aus der Schulphysik illu
striert werden : Es ging um Elektrizitä tslehre in einer 
10. Gymnasialklasse . Die Fließvorstellung des elektri-
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sehen Stromes sollte entwickelt werden. U m zu klä
ren , wieso Wirkungen an entfernten Stellen im Strom
kreis instantan auftreten , sollte nahegelegt werden , 
daß, wie bei einem gefüllten Wasserschlauch , der 
Strom sich sozusagen auf Kommando in Bewegung 
setzt. D azu sollte d as gleichmäßige Erglühen eines 
Drahtes nach Ein schalten des Stroms als Beleg dienen. 
Vor Durchführung des Versuchs wurden die Schüler 
gefragt , welchen Versuchsausgang sie erwarteten. Es 
wurden im wesentlichen drei M einungen vertreten: 
- Eine Gruppe erwartete, daß sich ein Erglühen des 

Drahtes von links nach rechts oder umgekehrt ein
stellen würde, j e nach Richtung des Stroms. 

- E ine zweite Gruppe sagte ein in de r Mitte des Drah
tes einsetzendes, sich nach den Enden fortpflanzen
des Erglühen voraus. Sie stell te sich vor , zwei 
Ströme würden von beiden Polen kommend in der 
Mitte aufeinanderprallen , und der sich infolge des 
Zusammenpralls nach den Enden ausbreitende 
Rückstau würde das Glühen he rvolTufen. 

- Eine dritte G ruppe erwartete das »richtige« Ergeb
nis des gleichmäßigen Erglühens. 
N ach Durchführung des Experiments mußte der 

Lehrer erstaunt zur K enntnis nehmen , d aß der Ver
suchsausgan g die beiden .,abtrünnigen!! Gruppen of
fenbar n icht eines besseren belehrt hatte. Fas t jeder 
sah das, was er zu sehen erwartete . Die T atsache, daß 
man auf dasselbe Phänomen blicken , aber je nach sei
nem j eweiligen Erwartungshorizont etwas anderes 
sehen kann, ist nicht so erstaunlich wie Lehrer häufi g 
vermuten . J edenfalls muß da rin nicht der böse W ille 
der Schüler zum Ausdruck kommen. Psychologen 
haben wiederholt auf entsprechende U ntersuchungs
ergebni sse hingewiesen. T. S. K UI'IN hat an zahl re ichen 
Beispielen der Physikgeschichte demonstriert , daß 
auch Phys iker keine Ausnahme zu machen scheinen : 
" I-Vas ein M ensch sieht, hängt sowohl Mvon ab, worauf er 
blickt, wie davon, worauf zu sehen ihn seine visuell-begriffliche 
Erfahrunggelehrt hat« [16]. Demnach kann man nicht da
von ausgehen , d aß vorwiegend noch lebensweltlich 
denkende Schüler ohne weiteres dasse lbe sehen wie 
der Lehrende, wenn sie dasselbe betrachten. Die phy
sikalischen Rahmenvorstellungen d es Physikers heben 
andere Wahrnehmungsmerkmale hervor als die le
bensweltlichen der Schüler und teilweise auch noch 
der Studenten, so d aß sich ihm schon durch bloßes 
Hinsehen Regelmäßigkeiten offenbaren können , wo 
für Schüler und Studenten völliges C haos herrscht 
(siehe Abb. 2) . 

Ein anderes Beispiel habe ich noch aus meinem 
Studium vor Au gen. Es ging um die Interpretation 
von Blasenkammeraufnahmen innerhalb eines Fortge
schrittenenprak tikums. Der betreuende Lehrende 
fragte uns angesichts unserer offensichtlichen Be
griffsstutzigkeit: "Sehen Sie denn nicht , daß hier ein 
Lambda-Null -Teilchen fliegt?!( Dabei zeigte er auf ein 
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Abb. 2. Was erkennen Sie in da 'I Komplexiiät« dieses Bilde!.', eine 
Landschaft, einen liegenden M enschen oder völliges Chaos? Wenn 
man das venneinlliche Chaos erforscht und es insbeso rldere in seinem 
"Konlext" wahrnimmt (Abb. 4) erkennt man die »wahre« Struktur, die 
man schließlich auch ohne »Kontext« stets wiedererkennt, als sei es das 

Natürlichste auf der Welt (aus: [33j). 

Gebiet der Aufnahme, das ü be rhaupt keine Linie auf
wies . Denn elektr isch neutrale Teilchen hinterlassen 
keine Spur. Die Erfahrung mit solchen ilildern m achte 
für ihn aus e inem Liniengewirr konkrete Vorgänge, 
j a, im K ontext der Linien sah er selbst dort etwas, wo 
nicht s war. 

Galilei muß es ähnlich gegangen sein , als er die 
Kirchenfürsten aufforderte , du rch sein Fernrohr zu 
blicken. Er e rwartete von ihnen nicht weniger , als den 
weißen Fleck, den sie in einem ihnen völlig unbe
kannten G erät sahen , für einen Himmelskörper zu hal
ten . H ANS BLUMEN BERG hat diese Situation einmal tref
fend cha rakterisie rt : 

,!Galilei ist ein M ann von einer vertrackt reflektierten Op~ 

tik. Er richtet das Fernrohr auf den M ond, und was er sieht, ist 
die Erde als Stern im Weltall« [17 J. 

7 Wie wirklich ist die Wirklichkeit 

Wir haben gesehen: Die physikalischen Objekte 
sind das Ergebnis einer extl'emen Komplexitätsreduk
tion : Durch Absehen von zahlreichen individ uellen 
Eigenschaften gelingt eine Vereinfachung, die eine 
weitgehende quantita tive Beschreibung und Mathe
matisierung erlaub t. Die dazu nötigen Begri ffe entste
hen also gewissermaßen durch "Gleichsetzen des N icht
gle ichen!! bzw, dad u rch , "daß wir zwischen den Dingen 
trotz ihrer Verschiedenheit A'hnlichkeitenjinden, und trotz ihrer 
Unbeständigkeit beständige Ansichten von ihnen gewinnen; da
durch erhalten wir Ideen, an die wir herankiinnen, während uns 
die Dinge selber unter den Händen weggleiten« [18]. Denn 
die farbenprächtige und viel gestaltete Lebenswelt 
schrumpft auf ein kühles Begri ffsnetz zusammen ; Fa r
ben , Gerüche, Gefühle , j a selbst der Zeitablauf des 
wirklichen G eschehens werden ignorien . Aus einer 
derart vera rmten Perspektive erlebt , erscheint die 
W irklichkeit als "Begräbnisstätte der Anschauung!( [19] . 
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B ERT BREC H T nähert sich diesem Sachverhalt 
durch eine Herr~Keune r~Geschichte: Herr Keuner sagt 
»ich arbeitete einmal bei einem Gärtner. Er händigte mir eine 
Gartenschere aus und hieß mich einen Lorbeerbaum beschnei
den. Der Baum stand in einem Topf und wurde zu Festlichkei
ten ausgeliehen. Dazu mußte er die Form einer K ugel haben. Ich 
begann sogleich mit dem Abschneiden der wilden Triebe, aber 
wie sehr ich mich auch mühte, die K ugelform zu errer.·chen, es 
wollte mir lange nicht gelingen . Einmal haUe ich auf der einen, 
einmal auf der andem Seit, zu viel weggestutzl. Als es endlich 
eine K ugel geworden war, war die Kugel sehr klein. Der Gärt
ner sagte enttäuscht: ,Gut das ist die Kugel, aber wo ist der 
Lorbeer',,, [2 0] . 

Genau auf diese Idealform kommt es aber nach 
GA LIL EI an : »Das UnilJersum ... ist in der Sprache der 
Mathematik geschrieben, deren Buchstaben Dreiecke, Kreise 
und andere geometrische Figuren sind; ohne diese M ittel ist es 
dem Menschen unmO"glich, auch nur ein einziges Wort zu ver
stehen.« [21]. Ob H err Keuner seine Aufgabe wohl bes
ser erfüllt hätte, wenn er schon etwas von M AN DEL

BROT S Fraktaler Geometrie gehört hätte, d ie davon aus
geht, daß IJWolken ... keine Kugeln, Berge keine Kegel, 
Küstenlinien keine Kreise (sind), Borke . .. nicht glatt (ist) -
und auch der Blitz sich seinen Weg nicht gerade« bahnt [22]? 
Dies mag sogar aus leben sweltlicher Sicht einleuchten. 
Allerdings sind auch diese sogenannten Fraktale Ideal
gestalten , und in dieser Hinsicht bleibt sich die Physik 
als mathematische Natunvissenschaft durch alle Ände
rungen der Sehweisen hindurch treu. 

Die mit der phys ikalischen Beschreibung einher
gehende nVerarmung« hat E INST El N einmal treffend 
durch den Hi nweis illustriert , daß d ie im Erlebnis 
eines Musikstücks zum Ausdruck kommende Realität 
physikalisch nichts anderes sei , als eine Abfol ge von 
Luftdruckschwankungen . 

Dem ungeachtet wird die in den phys ikalischen 
T heorien implizierte Sehweise häufig »als IJollstiJ.'ndige 
und erschöpfende Darstellung der Wirklichkeit« akzeptiert 
[23}. Darin unterscheiden sich viele Laien kaum mehr 
von den Natunvissenschaftlern . Während letztere in 
diesem Bild der Welt durch einen lan~ ..... ierigen Ausbil
dungsprozeß erzogen werden - was als eine Art For
schungsapriori angesehen werden muß -, wachsen 
alle zusammen bereits in einer durch naturwissen
schaftliche Technik weitgehend bestimmten Wel t auf 
(Massenmedien, Verkehrsmittel etc.). »Sie tendieren 
dazu, diejenigen Aspekte der Erfahrung, die die Naturwissen
schaf tier . .. nicht berücksichtigen, so anzusehen, als seien diese 
irgendwie weniger real als jene Aspekte, die die Naturwissen
schaft willkürlich durch Abstraktionen aus der unendlich rei
chen Gesamtheit bestehender Tatsachen ausgesondert hat [24]. 

Dies ist die Sicht des Technikers in M AX FRISCHS 

"H omo faber«: 
»Ich hahe mich schon oft gefragt, was die Leute eigentlich 

meinen, wenn sie von Erlehnis reden. Ich bin Techniker und ge
wohnt, die Dinge zu sehen, wie sie sind. Ich sehe den M ond 
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über der Wüste von Tamaulipas - klarer als je, mag sein, aber 
eine errechenbare M asse, die um unseren Planeten kreist, eine 
Sache der Gravitation, interessant, aber wieso ein Erlebnis?" 
[25]. 

Was ist \'.:irklicher , die Erlebnisse, die man im All
tag macht oder d ie Realität, an der sich der Wissen
schaftl er orient iert , und die zu einem großen Teil sei
nen Ideen, Sehweisen und Vorstellungen entspre
chen? Läßt sich Realität überhaupt unabhängig vom 
menschlichen Subjekt erfassen? Wenn nicht , ist sie 
dann nicht abhängig von historischen Bedingungen , 
der Wa ndelbarkeit der menschlichen Vorstellungen 
und auch von der menschlichen Fehlbarkeit? 

Zunächst gilt es, der sich hier andeutenden Gefahr 
des extremen Skeptiz ismus zu entgehen , lider die Gesetze 
des Denkens auf kontingente Eigenschaften einer gewissen Spe
zies reduziert, die objektive Gültigkeit unseres Wissens zerslO"rt 
und die Wahrheit für eine Funktion unseres Verhaltens hält/( 
[ 13]. 

U nter solchen Bedingungen wäre physikalische 
Forschung schlechterdings nicht denkbar . Wir müssen 
d ie Existenz einer wie auch immer gearte ten Außen
welt gewissermaßen als Apriori fü r physikal ische For
schung akzeptieren. Denn mit einem Aphorismus KES

SELS zu sprechen, wäre die Welt sonderbar beschaffen, 
"wenn sie nichts weiter wäre, als wofür einjeder sie hältli. Der 
Physiker unterstellt die Realität in seinem Tun. 

Die ))BeschafTenhei t(, der Realität ist allerdings 
eine Sache, die zu seltsamen Schlu ßfolgerungen führt , 
wenn man versucht , sie in Termen naturwissenschaft
licher Erkenntnisse zu beschreiben. So weist ED

DlNGTON beispielsweise ironisierend darauf hin, daß 
jemand , »der überzeugt ist, daß alle Phänomene aus Elektro
nen und Quanten hervorgehen und durch entsprechende mathe
matische Formeln kontrolliert werden, lJennutlich in dem Glau
ben leben muß, daß seine Frau eine ziemlich elaborierte Differen
tialgleichung istlf und er fü gt hinzu, daß er »wahrschein
lich taktvoll genug ist, diese Meinung nicht im Familienkreise 
zu lJertretenlf [26}. Durch d iese Aussage kommt einerseits 
zum Ausdruck, daß d ie physikali sche Beschreibung 
nur einen und vielleicht nicht einmal sehr umfassen
den Aspekt der Realität entwirft. Doch selbst, wenn 
man die physikali sche als die endgültige und einzige 
Beschreibung der Welt ansieht , kommt man nicht aus 
dem Dilemma hera us, eine hinter der Differentialglei
chung stehende Anschauung zu entwickeln . Da je
doch die »einfacheren Elemente der wissenschaftlichen Welt 
keine Entsprechungen in der Alltagserfahrung haben. [26], ist 
jede An schauung auf Anleihen aus der Lebenswelt an
gewiesen , die aber rein physikalisch gesehen nur eine 
Art Epiphänomen darstellt. 

Diskussionen über die Realität entzünden sich im 
U merricht meist an der Frage, ob ein Atom etwas 
Reales oder nur ein M odell sei und vor allem, was man 
sich darunter vorzustellen habe . Wenn es aber etwas 
Reales ist , dann müßte jedoch ein jeder , der nicht alle 
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Eigenschaften des Atom s kennt , in einer Modellwe1t , 
a lso einer Scheinwelt leben . U nd selbst der fiktive 
Atomphysiker, der alles über das Atom weiß, kann 
nicht sicher sein, daß sich angesichts künftiger neuer 
Entdeckungen irgendwann herausstellt, daß auch er 
in einer Schei nwelt lebte. Wenn man aber au fgrund 
dieser Einsicht in aller Bescheidenheit das Atom rur 
ein Modell häh , muß man sich fragen, wo denn über· 
haupt eine Berührungmit der R eali tät erfolgt (Abb . 3). 
Da wird man an H OFMANNSTHAL erinnert , der einmal 
sagte: 

Das Wirkliche ist nicht viel mehr als der feurige Rauch aus 
dem die Erscheinungen hervortreten sollen; doch sind die Er· 
scheinungen K inder dieses Rauches« [27]. 

Die Frage nach der Real itä t erscheint müßig. Sie 
wird aber im mer wieder gestellt. In dem Bemühen, sie 
zu beantworten , lernt man eine Menge über Physik, 
auch wenn die Antwort auf die Frage, was ein Atom 
denn nun eigentlich sei, lautet : "Das Atom ist seinem 
Wesen nach nicht ein materielles Gebilde in Raum und Zeit, 
sondern gewissermaßen nur ein Symbol, bei dessen Einführung 
die Naturgesetze eine besonders einfache Form annehmen« [28]. 

Was bleibt ist vielleicht die Einsicht , daß es sinnlos 
ist, eine vom Menschen unabhängige Instanz Real itä t 
anzunehmen. Denn das würde voraussetzen , daß der 
M ensch heraustrit t aus seiner Natur, Gesch ichte und 
seinen wissenschaftli chen Theorien und die Welt , auf 
die diese sich beziehen , von einem Standpunkt aus 
beurteilt, den er nicht einnehmen kann [29]. 

Wie tief andererseits die Ansicht einer hin te r den 
Dingen verborgenen W irklichkei t ist , die es mit Hil fe 
der W issenschaften zu entdecken gilt, drückt sich in 

Abb. 3. Kann m.an in Bereichen, die der Si,meswahmehmung nicht 
direkt zugänglich sind, die hinter den Modell stehende R ea/ital anders 

rehrn als das Modell, auf das man sie redlUi"1 hat? (M. Damm) 
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Abb. 4 

der bei Schülern und Studenten, j a manchmal sogar 
bei namhaften Physikern anzut reffenden Überzeu· 
gung aus, die Realität sei durch die Physik vollständ ig 
beschreibbar, d ie Physik als Wissenschaft also ab
schließbar ; und , da die gege nwärtigen Theorien die 
rich ligen seien , stehe d ieser Abschluß unmittelbar 
bevor . 

8 Aspektcharakter der Physik 

"Die Welt ist viel zu reichhaltig, als daß es möglich wäre, 
sie in einer einzigen Sprache auszudrücken{( [301 . Dieser Aus
spruch PRIGOGINES löst das Dilemma der Vorrangig· 
keit von lebensweltlicher und physikal ischer Erfah· 
rung, indem er beide Beschreibungsweisen als ein
ander ergänzende Aspekte der R ealität aufzufassen 
nahelegt. Schon PASCAL weist in seinen )) Penseel. dar· 
aufhin , wenn er betont, daß wir die Dinge .,nicht nur. 
VOll verschiedenen Seilen, sondern auch mit anderen Augen« 
[3 1] sehen können . In j üngs ter Zeit hat M ARTtN WA
CENSCHEIN insbesondere im Hinblick auf das fü r M en· 
sehen )'auf dem Wege zur Physik1( komplizierte Ver· 
hältnis zwischen common sense und Physik immer 
wieder auf den Aspektcharakter de r j eweiligen Seh· 
weise verwiesen. In einer ausdrucksstarken Beschre i· 
bu ng hat er seine Gedanken dazu am Beispiel des Mon· 
des dargelegt, der auch heute noch - nicht nur fü r Lie
bende und Poeten - bedeutend mehr ist als eine bloße 
Steinwüste [32]. Er hal eindrücklich daraufhingewie· 
sen, daß eine zahlenmäßige Erfassung der Welt nicht 
de r Weisheit letzter Schluß sein kann und insbeson· 
de re aufgezeigt, daß die Relat ivierung der physikali · 
sehen Sehweise das Vers tändnis eher fOrdern als behin· 
dern kann . 
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9 Zusammenfassung 

Ich habe einige Schwierigkeiten beim Lernen von 
Physik angesprochen, die mehr oder weniger direkt 
mit dem Wechsel des Vorstellungsrahmens zusam
menhängen , also wissenschaftstheoretisch vermittelt 
sind. Ein Lernender kann sich so gesehen nicht nicht
wissenschaftstheoretisch verhalten , will sagen: sein 
Lernen wi rd in jedem Fall von wissenschaft stheoreti
schen Vorstellungen begleitet, die ihm selbst dann, 
wenn sie in der Ausbildung nicht angesprochen wer
den , als M etalesson der Lehrveranstaltungen mitge-
geben werden . • 

Meines Erachtcns spricht einiges dafür , daß ein 
Bewußtmachen dieser Probleme - ob in den Lehrver
anstaltungen selbst oder in eigenen wissenschaftstheo
retischen Veranstaltungen - das Lernen von Physik er
leichtern könnte. 
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