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4 DIE L E I S T U N G EMPIRISCHER T H E O R I E N

Wir wollen uns in diesem Kapitel mit der Leistung empirischer
Theorien befassen und uns z. B. die Frage stellen, ob empirische
Theorien eine kognitive Funktion haben, d.h. Auskunft darüber
geben, wie die Welt beschaffen ist, oder ob sie nur eine instrumentelle Funktion haben, d. h. nur Hilfsmittel für das praktische Handeln sind, indem sie Voraussagen über künftige Ereignisse
machen.
Die Diskussion dieser Fragen erfordert aber verschiedene Vorarbeiten, die in den ersten Abschnitten dieses Kapitels geleistet
werden sollen. Die wissenschaftstheoretische Relevanz der dort
behandelten Themen beschränkt sich freilich nicht auf das
Problem der Leistung empirischer Theorien.

4.1 Die Leistung theoretischer Terme
Wie das Problem der Interpretation empirischer Theorien ist
auch das Problem ihrer Leistung eng mit den theoretischen Termen verknüpft, die in diesen Theorien vorkommen. Daher wollen
wir in diesem Abschnitt die Funktion theoretischer Terme untersuchen. Wir gehen dabei so vor, daß wir zuerst zeigen, daß diese
Terme prinzipiell entbehrlich sind, um uns dann zu überlegen,
was bei ihrer Elimination verloren geht.
Wir haben schon im Abschnitt 3.3 gesehen, daß man von einer
Theorie T (als Menge ihrer Axiome, die wir im folgenden als endlich voraussetzen) übergehen kann zum Ramsey-Satz R(T) von T,
indem man die Konjunktion T* der Axiome von T bildet, die

theoretischen Terme durch passende Variablen ersetzt und diese
durch T * vorangestellte Existenzquantoren bindet. Ist S die T
zugrundeliegende Sprache und SB derjenige Teil von S, der die
Beobachtungssprache darstellt, so lassen sich, wie gezeigt wurde,
alle Sätze von SB, die aus T folgen, auch aus R(T) ableiten und
umgekehrt, so daß T und R(T) denselben empirischen Gehalt im
Sinne von D3.4—1 haben. Definiert man:
D4.1-1: Zwei Theorien heißen empirisch äquivalent, wenn sie denselben empirischen Gehalt haben,
so leisten empirisch äquivalente Theorien zur Gewinnung von
Sätzen der Beobachtungssprache dasselbe. Man kann also theoretische Terme prinzipiell immer dadurch vermeiden, daß man von
T zum Ramsey-Satz R(T) übergeht.
Die prinzipielle Eliminierbarkeit theoretischer Terme kann
noch auf einem zweiten Weg bewiesen werden:
C.G. Hempel hat in [58], S. 210f. darauf hingewiesen, daß der
empirische Gehalt E(T) von T, d.h. die Menge der aus T ableitbaren nichtanalytischen Sätze von SB, trivialerweise mit T empirisch äquivalent ist und keine theoretischen Terme enthält. E(T)
ist nun zwar im allgemeinen eine unendliche Satzmenge, die (ohne
Rückgriff auf die theoretische Terme enthaltende Theorie T)
nicht axiomatisch charakterisiert ist und somit keine Theorie
darstellt, aber man kann E(T) axiomatisieren, wie W.Craig gezeigt hat, ohne theoretische Terme oder Variablen für solche
Terme (wie im Ramsey-Satz) einzuführen.
Craig hat folgenden Satz bewiesen:
T4.1-1: Ist T eine axiomatische Theorie über der Sprache S mit
der Beobachtungssprache SB, SO läßt sich dazu eine axiomatische
Theorie T ' über SB angeben (die also keine theoretischen Terme
von S enthält), die mit T empirisch äquivalent ist.
Der Beweis des Theorems ergibt sich wie folgt: Es wird eine
Arithmetisierung der Sprache S angegeben, d.h. eine Funktion, die
umkehrbar eindeutig und in beiden Richtungen berechenbar ist,
und die alle Zeichen, Ausdrücke und Ausdrucksfolgen von S auf
1

i Vgl. dazu Craig [53] und [57].

natürliche Zahlen abbildet; diese zugeordneten Zahlen nennt man
auch Gödel^ahlen der Zeichen, Ausdrücke und Ausdrucksfolgen.
Es sei M die Menge aller Sätze der Gestalt A A, d.h. der n-fachen
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Konjunktion von A mit sich selbst A A . . . A A, so daß n Gödelzahl eines Beweises von A in T ist und A keine theoretischen
Terme enthält. Die Sätze aus M werden als Axiome von T ' gewählt. M ist dann entscheidbar, da der Beweisbegriff für T entscheidbar ist - es ist für T , wie für jedes formale axiomatische
System, entscheidbar, ob eine Folge von Ausdrücken ein Beweis
für einen Satz A in T ist oder nicht - , da die Gödelzahlen der
Beweise in T berechenbar sind, und da es entscheidbar ist, ob ein
Satz A theoretische Terme enthält. Es ist also entscheidbar, ob
ein Satz von S Axiom von T ' ist oder nicht. T ' ist daher ein formales axiomatisches System, das keine theoretischen Konstanten
enthält. T ' ist ferner mit T empirisch äquivalent; denn ist ein
Satz A ohne theoretische Konstanten in T beweisbar, so gibt es
einen Beweis mit der Gödelzahl n für A in T, und also ist A A
3
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Axiom von T ' und daher auch A ; die Ableitungsregel A A|—A
n

ist ja in jedem die Aussagenlogik enthaltenden Logikkalkül für
jedes n>l zulässig, da AA->A einen trivialen aussagenlogisch
n

gültigen Schluß darstellt. Ist umgekehrt A Theorem von T', so
ist A entweder Axiom von T ' - dann hat A die Gestalt A B und
Enthält S n Grundzeichen X i , . . X n , so kann man die Arithmetisierungsfunktion g z.B. so definieren: g(Xi) ist die (i + l)-te Primzahl
pi i (die erste Primzahl ist 2);
g(X ... X )
*( *t)..... p^ m) für Zeichenfolgen (Ausdrücke)
X i . . . X ; g(Ai, . . A ) = p f i > ' • • •' pf ^ für Ausdrucksfolgen
2
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Bei empirischen Theorien spezifizieren wir immer nur die nichtlogischen Axiome. Erst wenn man zu ihnen passende logische Axiome
(der Prädikatenlogik, der Typen- oder Klassenlogik) und die zugehörigen logischen Deduktionsregeln hinzunimmt, entsteht ein formales
System im Sinne der Logik. Aber im Rahmen der Wissenschaftstheorie
versteht sich die Logik immer von selbst.
3

es gibt in T einen Beweis mit der Gödelzahl n für B, so daß wegen
der allgemeinen logischen Zulässigkeit der Regel B |— A B auch
n

A in T beweisbar ist - oder A folgt logisch aus den Axiomen von
T', dann folgt A aber auch logisch aus in T beweisbaren Sätzen,
ist also auch Theorem von T.
Auch nach dem Theorem von Craig sind also theoretische
Terme prinzipiell immer entbehrlich.
Wenn wir nun die Leistung der theoretischen Terme in den
Blick bekommen wollen, so müssen wir fragen, was bei ihrer
Elimination nach Ramsey und Craig verloren geht.
Die Konstruktion nach Craig führt von einer Theorie T zu
einer Theorie T', die unendlich viele Axiome enthält und die in
ihrer Struktur sehr kompliziert ist. Die Menge ihrer Axiome enthält zu jedem Satz A aus E(T), dem empirischen Gehalt von T,
d. h. zu jedem aus T ableitbaren Satz der Beobachtungssprache SB
Konjunktionen A A für unendlich viele Zahlen n (die zudem
n

nach unserer Konstruktion der Gödelzahlen alle sehr groß sind),
da jeder in T beweisbare Satz auf unendlich vielen Wegen (z. B.
unter Verwendung beliebiger überflüssiger Prämissen) bewiesen
werden kann. Die Axiomatisierung von E(T) wird also bei Craig
auf einem zwar technisch eleganten, inhaltlich aber völlig unbefriedigenden Weg - man möchte fast sagen: erschlichen. Intuitive
Durchsichtigkeit und Einfachheit gehen dabei verloren.
Die Systematisierungsleistung einer empirischen Theorie T , besteht darin, daß die Menge E(T) der mit T als wahr statuierten
Sätze der Beobachtungssprache in einfacher, übersichtlicher Weise
durch Axiome dargestellt wird, daß eine Vielzahl von Aussagen
auf wenige Prinzipien zurückgeführt wird, mit denen der Gehalt
der Theorie vollständig erfaßt ist. In dieser Systematisierung
besteht eine der praktisch wie theoretisch wichtigsten Leistungen
empirischer Theorien. Und diese Leistung geht mit dem Übergang
von T zu T ' in der Konstruktion von Craig weitestgehend
verloren. Darin zeigt sich eine erste Leistung theoretischer
Terme: Mit der Verwendung solcher Terme läßt sich die Systematisierungsleistung empirischer Theorien wesentlich steigern.

Über Einfachheit wollen wir im nächsten Abschnitt sprechen.
Wir werden dabei diese Einsicht in die Rolle theoretischer
Terme anhand eines Beispiels präzisieren. Wir haben aber auch
schon im Abschnitt 3.1 am Beispiel des Terms „spezifisches Gewicht" gesehen, wie die Einführung eines neuen Begriffs es erlaubt, eine Vielzahl von Hypothesen („Holz schwimmt auf Wasser", „Eisen schwimmt nicht auf Wasser", etc.) unter ein Gesetz
zu subsumieren („Ein Körper schwimmt auf einer Flüssigkeit,
wenn er ein geringeres spezifisches Gewicht hat als diese").
Ebenso kann man mit Hilfe theoretischer Terme wie „elastisch",
„magnetisch" etc. eine Fülle von Tatbeständen durch einfache
Gesetze beschreiben. Auch die metrischen Begriffe, die im 1. Kapitel behandelt wurden und die im 2. Kapitel eine wesentliche
Rolle spielten, sind immer dann theoretische Begriffe, wenn sie
nicht eindeutig durch komparative Beobachtungsbegriffe festgelegt werden. Über die Bedeutung dieser Begriffe haben wir
schon im Abschnitt 1.3 gesprochen.
Können aber nicht auch die Variablen des Ramsey-Satzes diese
Systematisierungsleistung übernehmen? Das kann man kaum
leugnen, denn der Ramsey-Satz R(T) einer Theorie T ist, intuitiv
gesprochen, nicht wesentlich komplizierter als T selbst; und die
Argumentationen mit R(T) entsprechen ganz denen mit T : Wie
wir in 3.3 gesehen haben, argumentiert man in R(T) wie in T so:
Ist T richtig, d.h. gibt es Interpretationen der theoretischen
Terme ti,. . . , t in T, die T erfüllen (d.h. gibt es T-zulässige Erweiterungen der vorgegebenen Interpretation V von SB, d.h.
aber: ist R(T) wahr), so seien die theoretischen Begriffe solche
Interpretation von t i , . . ., t ; und dann schließt man weiter wie
in T. Der Einwand aber, der Satz R(T) sei durch die Annahme der
Existenz von Begriffen, Funktionen etc. ontologisch voraussetzungsreicher und also jedenfalls ontologisch weniger einfach als
n

n
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Nach W. V. Quine [48] bemessen sich die ontologischen Voraussetzungen einer Theorie T durch die Entitäten, für die in T gebundene
Variable vorkommen: „To be assumed as an entity is, purely and
simply, to be reckoned as the value of a variable". (a.a.O. S. 13)
4

T, ist wissenschaftstheoretisch nicht relevant, denn die Wissenschaftstheorie darf sich im Gegensatz zur mathematisch-logischen
Grundlagenforschung über solche ontologische Skrupel hinwegsetzen.
Wenn man die Systematisierungsleistung der theoretischen
Terme auch auf entsprechende Variablen übertragen könnte, so
geht doch bei der Elimination theoretischer Terme im Übergang
von T zum Ramsey-Satz R(T) etwas anderes verloren, und damit
wird eine zweite Funktion der theoretischen Terme deutlich:
Die Verwendung theoretischer Terme von S ist ebensowenig
auf eine bestimmte Theorie T beschränkt wie die Verwendung
jvon Beobachtungstermen. Verschiedene Theorien über der
Sprache S können ebenso gleiche theoretische Terme enthalten
wie gleiche Beobachtungsterme. Wenn wir zunächst an einer
idealisierenden und methodologisch motivierten scharfen Grenzziehung zwischen theoretischen Termen und Beobachtungstermen in S festhalten, so besteht der wesentliche Unterschied zwischen Termen dieser beiden Arten allerdings darin, daß wir eine
wohlbestimmte Interpretation V von SB voraussetzen, nach der
Beobachtungsterme eine theorienunabhängige Bedeutung haben,
während die Bedeutungen theoretischer Terme theoriebezogen
sind, d. h. erst durch Bezugnahme auf eine bestimmte Theorie T
(partiell) determiniert werden. In verschiedenen Theorien können
also dieselben theoretischen Terme ganz verschiedene Bedeutungen haben. Daher hat man oft gefordert, daß theoretische Terme
nur in jeweils einer Theorie verwendet werden dürfen, da andernfalls ihre Mehrdeutigkeit Anlaß zu Konfusionen geben würde.
Beschränkt man die Verwendung der theoretischen Terme in
dieser Weise, versteht sie also ausschließlich theorienimmanent,
so kann man sie in der Tat im Sinne der Bildung eines RamseySatzes durch Variablen ersetzen, ohne daß dabei etwas verloren
geht.
Diese Auffassung theoretischer Terme ist aber zu eng: Die
Theorie T = T(ti,. . ., t ) (hier verstanden als ein Satz) enthalte die
theoretischen Terme t i , . . . . , t , und weder der Satz A =
n

n

A (tt . . ., ti ), der einige dieser Terme (wesentlich) enthält, noch
n A möge aus T folgen; es soll auch nicht gelten T->A=sA',
wo A' ein Satz von SB ist. Dann ist die Bedeutung von A nach
T3.3-2 nicht durch V und T determiniert, d.h. dieser Satz hat aufgrund der impliziten Definition der Terme ti,. . . , t durch T
keine wohlbestimmte Bedeutung. Deswegen kann man aber
nicht sagen, der Satz A sei schlechthin sinnlos und eine Behauptung von A sei leer und irrelevant. Vielmehr bedeutet eine Behauptung von A, daß T A A behauptet wird. Aus A ergeben sich
zunächst rein syntaktisch-deduktiv mit T Konsequenzen, die aus
T allein nicht folgen, und es kann daher durchaus eine sinnvolle
Fragestellung sein, ob über T hinaus auch T A A gilt. Diese
Fragestellung setzt die Verwendung theoretischer Terme voraus,
da A nach Voraussetzung aufgrund von T nicht mit einem Satz
A' ohne solche Terme äquivalent ist. Für unseren Zusammenhang
ist es nun wichtig, daß A theoretische Terme von T enthält,
denn T A A , und damit R(TAA), hat in der Regel einen größeren
empirischen Gehalt als R(T) A R(A); aus Vxj . . . x T(xi,.. ., x ) A
Vxij . . . x A(xi ,. . ., x ) folgt nicht V x . . . x (T(xi,.. .,x ) A
A(XI , . . ., xi )). D.h. aber: Die Verwendung theoretischer Terme
erlaubt es, Probleme t(u formulieren, die sich bei der Verwendung von
Variablen nicht stellen lassen. Bei der Ersetzung von Theorien durch
ihre Ramsey-Sätze geht diese Möglichkeit verloren.
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Vgl. aber die einschränkenden und erläuternden Bemerkungen zu
dieser Interpretation von T3.3-2 in 3.3.
Man kann zwar, nach einem Vorschlag Bohnerts in [67], den Satz
A relativ zu T durch den Ramseysatz R(A A T) ersetzen, wenn es um
den empirischen Gehalt der verstärkten Theorie A A T geht. Aber mit
dem Ubergang von R(T) und R(A) zu R ( A A T ) gibt man schon die
theorien- oder hypothesenimmanente Deutung der theoretischen Terme
auf; man bleibt nicht bei ihrer impliziten Definition durch T stehen.
Wenn man ferner zwei Sätze V y i . . . y A(yi, . . y ) und V x i . . . x
T(xi,..., x ) hat, so ist ihre Verbindung zu V x i . . . x (A(xi ,..., xi )
A T(xi,. . x ) ) nicht eindeutig vorgeschrieben, da nicht klar ist, mit
welcher Variablen xij(j = l , . . , m) die Variable
zu identifizieren ist;
will man diese Zuordnung festhalten, so muß man in beiden Sätzen
Konstanten verwenden. Endlich wird die Verstärkung der Theorie T
5
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Wenn sich die Annahme A bewährt, kann man natürlich zu der
Theorie T A A übergehen, mit der der Ramsey-Satz R ( T A A )
empirisch äquivalent ist, und in der die theoretischen Terme nun
eine zusätzliche Interpretation erfahren. Die Hypothese A erhält
damit den neuen Status einer impliziten Definitionsbedingung.
Das Carnapsche Bedeutungspostulat R(T)^T wird durch
R ( T A A ) = > T A A ersetzt, und der aufgrund von R(T)=>T semantisch indefinite Satz A wird nun aufgrund von R ( T A A ) = > T A A
semantisch definit.
In analoger Weise kann man fragen, ob man gewisse theoretische Terme einer Theorie T i im Sinne der theoretischen Begriffe einer anderen Theorie T2 deuten kann, d. h. ob die Verbindung beider Theorien zu richtigen Annahmen führt. Und es
kann sinnvoll sein, dieselben theoretischen Terme in verschiedenen Theorien T i , . . ., T zu verwenden, sofern diese verträglich
sind. Das Carnapsche Bedeutungspostulat lautet dann
n

R(TxA... A T ) ^ T i A . . .AT .
n

n

Wir wollen diese zweite wichtige Rolle der theoretischen
Terme neben ihrer Systematisierungsleistung als ihre theorienübergreifende
Relevan^ bezeichnen. Systematisierungsleistung und
theorienübergreifende Relevanz sind inhaltlich verwandte Begriffe: Die Systematisierungsleistung eines Terms t liegt darin,
daß mit seiner Hilfe eine einfache Axiomatisierung einer vorgegebenen Menge M von Sätzen der Beobachtungssprache möglich
wird; ist M gegeben, so wird es mit t möglich, ein einfaches T zu
durch A im Sinne einer „und*'-Verbindung durch den Satz R(A A T)
nicht wiedergegeben.
Die Verwendung theoretischer Terme ist also eindeutig vor der Verwendung von Ramsey-Sätzen ausgezeichnet, wo es darum geht, die
Begriffsbildungen und die durch sie vermittelten systematischen Zusammenhänge auch über die Theorie hinaus anzuwenden, in der sie
zunächst eingeführt wurden. Der Einwand, daß A und T nicht vollständig interpretierte Sätze seien, ist nicht stichhaltig, denn man kann
eben auch mit nicht vollständig gedeuteten Sätzen sinnvoll operieren,
und so etwas kommt nicht nur im Bereich theoretischer Terme vor.

formulieren, so daß M = E(T) ist. Die theorienübergreifende
Relevanz von t äußert sich darin, daß es mit t möglich ist, für
eine E(T) echt enthaltende Menge M' von Sätzen der Beobachtungssprache ein einfaches T ' mit T'->T und E(T ) = M zu formulieren.
Diese Relevanz theoretischer Terme ist oft gesehen, aber kaum
je exakt beschrieben worden. Explizit wird sie von R. B. Braithwaite in [53], Kap. III unter Bezugnahme auf Gedanken von
F.P. Ramsey hervorgehoben. Die Durchführung der Gedanken
ist aber höchst undurchsichtig. W. Stegmüller hat in [70], S. 280
bis 289 eine Rekonstruktion der Ideen von Braithwaite angegeben,
die aber auch nicht ganz überzeugend ist und den Ideen Braithwaites auch nicht voll gerecht wird. Er bezeichnet theoretische
Terme einer Theorie T als nicht explizit harmlos, wenn sich mit
ihnen Sätze formulieren lassen - ihre Konjunktion sei A - , so daß
E(T) echt in E ( T A A ) enthalten ist. In diesem Sinn sind die
Terme t i . . tj in unserem Argument nicht explizit harmlos.
An einem Beispiel soll dann gezeigt werden, daß es Theorien mit
nicht explizit harmlosen theoretischen Termen gibt. Das ist aber
aufgrund unseres Arguments trivial: Besteht z.B. T aus den
drei Axiomen Ax(F(x)=>ti(x)), Ax(G(x)=>t (x)) und Ax(ti(x)
A t (x) 3 H(x)), wo F,G,H Beobachtungsterme und ti,ta theoretische Terme sind, so ist t nicht explizit harmlos, da man mit
dem Satz Axt (x) und T den Satz Ax(F(x)=>H(x)) ableiten kann,
der aus T allein nicht folgt.
Es ist nun die Hauptthese Braithwaites, daß die partielle Indeterminiertheit theoretischer Terme, die vom semantischen
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Tatsächlich ist jeder theoretische Term einer konsistenten Theorie
T nicht explizit harmlos: Sei B ein Beobachtungssatz, der nicht aus T
folgt, so ist T ^ B ein Satz mit theoretischen Termen aus T, der zu einer
Verstärkung von T führt. - Störend ist bei Stegmüller, daß in seinem
Beispiel einer Theorie (die aus den beiden Sätzen Ei und E2 besteht)
die theoretischen Terme des Satzes A (der dort aus einer Konjunktion
der drei Sätze Gi, G2 und G3 besteht), gar nicht vorkommen, also total
ungedeutet sind, so daß man nicht recht weiß, wie man zu einer „Vermutung" dieser drei Sätze gelangen soll.
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