ZUR PROBLEMATIK DER
NATURWISSENSCHAFTLICHEN V E R W E N D U N G DES
SUBJEKTIVEN

WAHRSCHEINLICHKEITSBEGRIFFS

Solange die Auffassung bestand, die Verwendung statistischer Gesetze in
den Naturwissenschaften sei stets nur ein Provisorium, ein Hilfsmittel zur
pauschalen Beschreibung von Massenvorgängen, während die wahren
Naturgesetze immer deterministisch seien, war die Untersuchung von
Wahrscheinlichkeitsaussagen kein Thema, das die Philosophie der Naturwissenschaften ernstlich hätte interessieren müssen. Erst mit der Entwicklung der Quantenphysik änderte sich diese Situation von Grund auf,
denn mit ihr mußte man die Möglichkeit ins Auge fassen, daß naturwissenschaftliche Grundgesetze irreduzibel und wesentlich indeterministischen Charakter haben. Damit wurde für die Wissenschaftstheorie
die Aufgabe dringlich, Deutung und Funktion solcher statistischer Gesetze,
und allgemein Deutung und Funktion von Wahrscheinlichkeitsaussagen
einer genaueren Analyse zu unterziehen.
Diese Aufgabe wird dadurch kompliziert, daß in der heutigen Diskussion der Wahrscheinlichkeitsaussagen sich im wesentlichen drei grundsätzlich verschiedene Wahrscheinlichkeitsbegriffe gegenüberstehen: der
IpbJeJcüveJW
wie er im Anschluß an die grundlegenden Arbeiten von Richard von Mises und Hans Reichenbach entwickelt worden ist , der subjektive Wahrscheinlichkeitsbegriff, der insbesondere von Bruno de Finetti präzisiert wurde , und der logische
Wahrscheinlichkeitsbegriff, wie er, aufbauend auf Gedanken von John
M . Keynes und Harold Jeffreys vor allem von Rudolf Carnap ausgearbeitet wurde . D a sich aber der logische Wahrscheinlichkeitsbegriff als
ein spezieller subjektiver Wahrscheinlichkeitsbegriff auffassen l ä ß t , können wir uns im folgenden auf eine Betrachtung des subjektiven und des
objektiven Wahrscheinlichkeitsbegriffs beschränken.
Der vorherrschenden Auffassung nach kommt allein der objektive
Wahrscheinlichkeitsbegriff für eine Verwendung in naturwissenschaftlichen Aussagen in Frage, während der subjektive Wahrscheinlichkeitsbegriff wegen seines subjektbezogenen und nichtempirischen Charakters
für naturwissenschaftliche Kontexte unbrauchbar ist. Diese Ansicht soll
1

2

3

4

Synthese 20 (1969) 84-103; © Z>. Reidel Publishing Co., Dordrecht - Holland

im folgenden kritisch untersucht werden. Daß eine solche Untersuchung
der naturwissenschaftlichen Verwendbarkeit des subjektiven Begriffs von
echtem wissenschaftstheoretischen Interesse ist, erhellt daraus, daß sich
mit dem objektiven Begriff erhebliche Schwierigkeiten verbinden, die sich
nur durch eine Einbeziehung des subjektiven Begriffs in den Aufbau der
objektiven Wahrscheinlichkeitstheorie überwinden lassen. Damit ergeben
sich aber die gleichen Probleme auch für eine Verwendung des objektiven
Wahrscheinlichkeitsbegriffs in den Naturwissenschaften, wie sie sich bei
einer Verwendung des subjektiven Begriffes stellen.
U m nun diese Probleme genauer formulieren und diskutieren zu können,
soll in den folgenden beiden Abschnitten zunächst eine kurze, nichtformale Charakterisierung der beiden Wahrscheinlichkeitsbegriffe gegeben werden.

I. D E R O B J E K T I V E

WAHRSCHEINLICHKEITSBEGRIFF

Der grundlegenden Intention nach soll der objektive Wahrscheinlichkeitsbegriff objektive, empirische Eigenschaften eines wiederholbaren
Versuchs V charakterisieren, und zwar Eigenschaften, die sich in den
relativen Häufigkeiten der Versuchsergebnisse in einer hinreichend großen
Zahl unabhängiger Durchführungen von V ausdrücken . D a ß die Wahrscheinlichkeit, mit einem bestimmten Würfel die Augenzahl 6 zu werfen,
1/6 ist, soll demnach etwas über die Natur des Würfels, bzw. der gesamten
Versuchsanordnung des Werfens dieses Würfels besagen , und diese
Aussage stellt eine naturwissenschaftliche Hypothese dar, die durch
Beobachtungen der relativen Häufigkeiten des Ergebnisses '6' in längeren
Reihen von Würfen mit dem Würfel überprüft werden kann. Ebenso soll
die Aussage, daß die Wahrscheinlichkeit für den Zerfall eines Radiumatoms in einem Zeitraum von 1622 Jahren 1/2 ist, etwas über die Natur
der Radiumatome besagen und sie wird experimentell überprüft durch
das Zerfallsverhalten großer Mengen von Radiumatomen.
Es ist nun die Aufgabe der objektiven Wahrscheinlichkeitstheorie, diese
Intention durch die exakte Einführung eines Wahrscheinlichkeitsbegriffes
zu verwirklichen. Mises schlug dazu den Weg einer expliziten Definitjion
des Wahrscheinlichkeitsbegriffes ein, indem er die objektive Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses A, das zu einer Versuchsvorschrift V gehört,
definierte als den Grenzwert der relativen Häufigkeiten des Auftretens
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von A in einer unendlich langen Reihe von Durchführungen von V.
Daß A zu V gehört, soll dabei besagen, daß A Element eines Ereigniskörpers zu V ist, d.h. einer Menge von Ereignissen, die durch jedes
Ergebnis von V als wahr oder falsch bestimmt werden und denen im
Zusammenhang mit K e i n Wahrscheinlichkeitswert zugeordnet w i r d .
Diese Häufigkeitsdefinition der objektiven Wahrscheinlichkeit führt
nun aber auf eine Reihe von Schwierigkeiten, die bewirkt haben, daß man
heute diese Definition aufgegeben hat. Es handelt sich dabei nicht, wie
manchmal behauptet wird, um die Schwierigkeit, daß eine Wahrscheinlichkeitsaussage als Aussage über den Grenzwert einer Folge mit dem
Auftreten beliebiger relativer Häufigkeiten in endlichen Abschnitten der
Folge verträglich ist, wie sie sich immer nur beobachten lassen, so daß
sich so verstandene Wahrscheinlichkeitsaussagen nie durch Beobachtungen verifizieren oder falsifizieren lassen. Solche durch Beobachtungen nicht in Strenge entscheidbare Aussagen kommen in den
Naturwissenschaften auch an anderer Stelle v o r und verbinden sich
mit jedem Wahrscheinlichkeitsbegriff. Es handelt sich vielmehr um
Schwierigkeiten, die mit der Forderung bei v. Mises zusammenhängen,
nur solchen Versuchsvorschriften Wahrscheinlichkeiten zuzuordnen, für
die bei allen Folgen von Durchführungen die relativen Häufigkeiten der
zugeordneten Ereignisse in Strenge konvergieren. Diese Forderung
schränkt die Anwendbarkeit dieses Wahrscheinlichkeitsbegriffs erheblich
ein. Tatsächlich wollen wir ja damit, daß wir dem Ereignis 'Augenzahl 6'
die Wahrscheinlichkeit 1/6 zuordnen, keineswegs ausschließen, daß in
einer Folge von Würfen des Würfels auch einmal nur das Ergebnis
'Augenzahl 3' auftritt, wir wollen also keine Konvergenz in Strenge
behaupten, sondern nur sagen, daß es für große Wurfzahlen praktisch^
sicher wird, daß sich eine relative Häufigkeit von '6' nahe 1/6 einstellt .
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Im Hinblick auf diese Schwierigkeiten der Häufigkeitsdefinition führt
man heute den objektiven Begriff der Wahrscheinlichkeit nicht mehr
durch explizite Definition ein, sondern charakterisiert ihn implizit durch
Angabe von Axiomen, denen dieser Begriff genügen s o l l . Eine erste
Gruppe dieser Postulate besteht aus rein mathematischen Axiomen,die
besagen, daß eine objektive Wahrscheinlichkeif ein normiertes M a ß über
einem Ereigniskörper ist. Was das im einzelnen" heißt, ist für das folgende
nicht wichtig. Wichtig ist nur zu bemerken, daß diese Axiome für alle
Wahrscheinlichkeitsbegriffe gelten, den objektiven Wahrscheinlichkeits10

begriff also noch nicht auszeichnen. Insbesondere stellen sie als rein
mathematische Axiome, in denen keineempirischen Begriffe vorkommen,
auch noch keinen Zusammenhang zwischen dem Begriff der objektiven
WaKrscfieinlicfiK^^
*der Welt her, sie leisten also weder etwas zur
Verwirklichung der grundlegenden Intention, die man mit diesem Begriff
verfolgt, nämlich reale Versuchsanordnungen und Vorgänge zu charakterisieren, noch stellen sie einen Zusammenhang zwischen Wahrscheinlichkeit und relativer Häufigkeit her.
Das alles soll das M u l t i ^
das in der axiomatischen
Einführung des objektiven Wahrscheinlichkeitsbegriffs noch zu den mathematischen Axiomen hinzutritt und das besagt, daß für zwei physikalisch
unabhängige Ereignisse die Wahrscheinlichkeit ihrer Konjunktion gleich
dem Produkt ihrer Wahrscheinlichkeiten ist. Dieses Axiom enthält nun
im Be^fiff der physikalischen Unabhängigkeit einen empirischen Begriff
und insofern könnte dieses Axiom geeignet sein, dem Begriff der objektiven
Wahrscheinlichkeit einen empirischen Gehalt zu verleihen. Der Begriff der
physikalischen Unabhängigkeit ist nun aber kein Beobachtungsbegriff,
d.h. kein Begriff, der einen durch Bezugnahme auf Beobachtbares unmittelbar bestimmten empirischen Sinn hätte, sondern ein theoretischer
Begriff sehr hoher Abstraktionsstufe, der selbst nur unter Bezugnahme
auf bestimmte physikalische Theorien implizit als empirisch charakterisiert
ist, denn nur bezüglich bestimmter Theorien kann man zwei Ereignisse
als physikalisch unabhängig ansprechen .
Wegen dieses hohen Abstraktionsgrades des Begriffs der physikalischen
Unabhängigkeit und des Zusammenhangs, den das Multiplikationsaxiom
zwischen ihm und dem Begriff der objektiven Wahrscheinlichkeit herstellt,
kann man nun aber nicht von einer ausreichenden empirischen Interpretation des Begriffs der objektiven Wahrscheinlichkeit sprechen. Welche
empirischen Eigenschaften oder Dispositionen von Versuchsanordnungen
mit objektiven Wahrscheinlichkeitsaussagen gemeint sind und wie diese
durch Beobachtungen überprüft werden können, bleibt aufgrund der impliziten Definition des Wahrscheinlichkeitsbegriffs^ weitestgehend iiji
Dunkeln.
Auch der intendierte Zusammenhang zwischen Wahrscheinlichkeit und
relativer Häufigkeit wird durch die besprochenen Axiome nicht hergestellt. Es läßt sich zwar mit dem Multiplikationsprinzip das (schwache)
Gesetz der großen Zahlen beweisen, das besagt: " F ü r hinreichend lange
11

Folgen von unabhängigen Versuchsdurchführungen liegt die objektive
Wahrscheinlichkeit dafür, daß sich die objektive Wahrscheinlichkeit eines
Ereignisses von der relativen Häufigkeit seines Auftretens in der Folge
nur beliebig wenig unterscheidet, beliebig nahe bei eïïis^ - aber dieses
Gesetz macht eine Aussage über den Zusammenhäng"von Wahrscheinlichkeit und relativer Häufigkeit nur im Kontext einer Wahrscheiniichkeitsaussage, und solange wir diesen Kontext nicht verstehen, weil der
Begriff der objektiven Wahrscheinlichkeit ungenügend interpretiert ist,
verstehen wir auch den ausgesagten Zusammenhang zwischen Wahrscheinlichkeit und relativer Häufigkeit nicht. Das Gesetz der großen
Zahlen hat eine formale Ähnlichkeit
interpretation der objektiven Wahrscheinlichkeit, das wir oben angedeutet
haben, und das sich allgemein so formulieren läßt: *Für hinreichend
lange Folgen von unabhängigen Versuchsdurchführungen liegt die subjektive Wahrscheinlichkeit dafür, daß sich die objektive Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses von der relativen Häufigkeit seines Auftretens in
der Folge nur beliebig wenig unterscheidet, beliebig nahe bei eins^ D a
"die subjektive Wahrscheinlichkeit, daß..., liegt beliebig nahe bei eins"
nichts anderes heißt als "es ist praktisch sicher, daß...", so unterscheidet
sich dieses Prinzip wesentlich von dem Gesetz der großen Zahlen dadurch,
daß es eine Aussage über den Zusammenhang zwischen objektiver Wahrscheinlichkeit und relativer Häufigkeit in einem Kontext macht, dessen
Verständnis nicht schon ein Verständnis des objektiven Wahrscheinlichkeitsbegriffs voraussetzt, daß es also eine brauchbare Interpretation dieses < ,-.
Begriffes liefert. Vom Gesetz der großen Zahlen führt aber in dem bisher
besprochenen Rahmen der objektiven Wahrscheinlichkeitstheorie kein
Weg zum Prinzip der Häufigkeitsinterpretation, da in den Axiomen dieser
Theorie der subjektive Wahrscheinlichkeitsbegriff nicht vorkommt.
Die bisher Jtiesprq^^
Wahrscheinlichkeit die
sogenannte direkte Theorie, die man gewöhnlich allein vor Augen hat,
wenn von objektiver Wahrscheinlichkeitstheorie die Rede ist, reicht also
zu einer Interpretation des Wahrscheinlichkeitsbegriffs für empirische
Verwendungen nicht aus. D a sie nur erlaubt, Wahrscheinlichkeitsaussagen
aus vorgegebenen Wahrscheinlichkeitsaussagen abzuleiten, nicht, aberaus
Beobachtungsaussagen über relative Häufigkeiten Wahrscheinjichkeitsaussagen zu gewinnen, ist sie auch für eine statistische Verwendung des
Wahrscheinlichkeitsbegriffs unzulänglich. Sie muß also noch eine wesent-

liehe Ergänzung erfahren, welche die sogenannte indirekte Theorie der
objektiven Wahrscheinlichkeinïeïern
hat in
besonders durchsichtiger und überzeugender Form Hans Richter angegeben, auf dessen Gedanken wir uns im folgenden beziehen .
In der indirekten Theorie betrachtet man die Menge aller statistischen
Hypothesen, d.h. die Menge aller objektiven Wahrscheinlichkeitsbewertungen, über dem Ereigniskörper 0t einer Versuchsanordnung V.
Für diese Menge wird eine subjektive Wahrscheinlichkeitsbewertung eingeführt, d.h. den einzelnen statistischen Hypothesen werden subjektive
Wahrscheinlichkeitswerte, genannt Glaubwürdigkeiten, zugeordnet, die
ausdrücken, wie stark wir an diese Hypothesen glauben. Es wird dann
ein Schätzwert der objektiven Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses von 0t ^
genannt Chance, definiert mit den Eigenschaften einer subjektiven Ereigniswahrscheinlichkeit, und es wird festgelegt, wie die Glaubwürdigkeiten
der statistischen Hypothesen abzuändern sind nach Beobachtung des
Eintretens von Ereignissen aus 0t. Dazu werden eine Reihe intuitiv begründeter Axiome angegeben, die bewirken, daß sich die abgeänderten
Chancen wie bedingte subjektive Wahrscheinlichkeiten verhalten. Im
Rahmen der indirekten Theorie, die so wesentlich vom subjektiven Wahrscheinlichkeitsbegriff Gebrauch macht, läßt sich nun auch das Prinzip der
Häufigkeitsinterpretation der objektiven Wahrscheinlichkeit beweisen, so
daß man auf diesem Weg nun eine befriedigende Interpretation der objektiven Wahrscheinlichkeit erhält, sowie den Zusammenhang zwischen
Wahrscheinlichkeit und relativer Häufigkeit, den man für die Begründung
und Überprüfung statistischer Hypothesen benötigt.
Mit der Ergänzung der direkten durch die indirekte Theorie wird so
ein insoweit befriedigender Aufbau der Theorie der objektiven Wahrscheinlichkeit erreicht.
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IL D E R S U B J E K T I V E

WAHRSCHEINLICHKEITSBEGRIFF

Bei der Charakterisierung des subjektiven Wahrscheinlichkeitsbegriffs
schlägt man nicht den Weg einer impliziten Definition ein, sondern nimmt
eine Explikation des vorwissenschaftlich-umgangsprachlichen Begriffs der
Wahrscheinlichkeit vor, den wir im Alltag laufend verwenden, wenn wir
sagen, daß wir ein Ereignis (aufgrund einer gegebenen Wissenssituation)
für weniger oder gleich wahrscheinlich erachten wie ein anderes Ereignis.

So sagen wir (aufgrund einer Beobachtung fallenden Luftdrucks und der
Wolkenbildung und unserer Erfahrung, daß dies häufig Anzeichen von
Regen sind), daß es wahrscheinlicher sei, daß es morgen regnet, als daß
es morgen schönes Wetter ist.
Diesen vorwissenschaftlichen Begriff einer komparativen Wahrscheinlichkeit im Sinn einer subjektiven Erwartung präzisiert man nun für den
wissenschaftlichen Gebrauch durch Angabe von einfachen Axiomen für
diesen Begriff, die aufgrund unseres alltäglichen Verständnisses als einleuchtend erscheinen. Es läßt sich dann zeigen, daß sich dieser komparative Begriff der subjektiven Wahrscheinlichkeit metrisieren läßt in Form
eines quantitativen Begriffs der subjektiven Wahrscheinlichkeit, nach dem
auch die subjektive Wahrscheinlichkeit ein normiertes Maß über einem
Ereigniskörper ist. M a n gelangt so in prinzipiell gleicher Weise zu einem
quantitativen Wahrscheinlichkeitsbegriff, wie man auch zu quantitativen
Begriffen der Länge, des Gewichts etc. gelangt .
Besteht der erste Schritt des Aufbaus der subjektiven Wahrscheinlichkeitstheorie so in einer Präzisierung und Metrisierung des vorwissenschaftlichen Wahrscheinlichkeitsbegriffs, so geht es im zweiten Schritt
darum, die Begründbarkeit eines Induktionsprinzips im Rahmen dieser
Theorie nachzuweisen, d.h. einen Zusammenhang zwischen dem Ansatz
der subjektiven Wahrscheinlichkeiten und der Beobachtung relativer
Häufigkeiten herzustellen, und in diesem Rahmen Entsprechungen zu
den Aussagen der objektiven Wahrscheinlichkeitstheorie aufzuweisen, um
so zu zeigen, d a ß der subjektive Wahrscheinlichkeitsbegriff den objektiven
ersetzen kann. Dazu wird zunächst der Begriff der Vertauschbarkeit von
Ereignissen eingeführt: die Glieder einer Ereignisfolge E £ , - . heißen
vertauschbar, wenn die Wahrscheinlichkeiten aller Konjunktionen von
je n verschiedenen Gliedern dieser Folge gleich sind. Dieser Begriff spielt
für die subjektive Wahrscheinlichkeitstheorie eine ähnlich fundamentale
Rolle wie der Begriff der Unabhängigkeit für die objektive Wahrscheinlichkeitstheorie. Man wird insbesondere dann eine Vertauschbarkeit der
Ereignisse E E ,... in Ansatz bringen, d.h. man wird die subjektive
Wahrscheinlichkeitsbewertung so ansetzen, daß eine Vertauschbarkeit
besteht, wenn die E Ereignisse des gleichen Typs sind, die zu verschiedenen, als unabhängig angesehen Wiederholungen eines Versuchs V gehören. So wird man z.B. die Ergebnisse * Augenzahl 6* für verschiedene
Würfe mit einem Würfel als vertauschbar ansehen. Ist nun Kein Versuch
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und w eine subjektive Wahrscheinlichkeitsbewertung über einem Ereigniskörper, der zu einer abzählbar unendlichfachen Wiederholung von V
gehört, und sind E E >... zu den einzelnen Versuchsdurchführungen
gehörige Ereignisse des Typs £ , so kann man, wo q> eine Folge von
Ergebnissen der Versuchsdurchführungen ist, die Größe Y (q>) als relative
Häufigkeit von E in den ersten n Durchführungen definieren. Wie zuerst
de Finetti bewiesen hat, gilt dann, daß die Funktionen Y (q>) für fast
alle <p gegen einen Grenzwert Y {cp) konvergieren . Die Größe Y (q>)
stellt nun den Grenzwert der relativen Häufigkeiten des Ereignistyps E
in der Folge <p dar und steht so in Analogie zur objektiven Wahrscheinlichkeit . Es zeigt sich, daß man im Kontext subjektiver Wahrscheinlichkeitsaussagen mit der Größe Y wie mit einer objektiven Wahrscheinlichkeit rechnen kann, und es gilt das Prinzip der Häufigkeitsinterpretation
in der Form: " F ü r hinreichend lange Folgen von unabhängigen Versuchsdurchführungen liegt die subjektive Wahrscheinlichkeit dafür, daß sich
die Größe Y nur beliebig wenig von der relativen Häufigkeit von E
unterscheidet, beliebig nahe bei eins" . Wenn wir also die Größe Y
einmal hier als induktive Wahrscheinlichkeit von E bezeichnen wollen ,
so können wir sagen, daß im Rahmen der subjektiven Wahrscheinlichkeitstheorie die induktive Wahrscheinlichkeit die Rolle einer objektiven
Wahrscheinlichkeit übernimmt. Danach entspricht der Aussage, die^objektive Wahrscheinlichkeit, mit einem bestimmten Würfel '6' zu werfen,
sei 1 /6, nicht die Aussage, die subjektive Wahrscheinlichkeit von '6' bei
einem bestimmten Wurf mit dem Würfel sei 1/6, sondern die Aussage,
daß Y (<p) für fast alle <p 1/6 ist . Natürlich ist die induktive Wahrscheinlichkeit keine objektive Wahrscheinlichkeit, ist sie doch überhaupt nur
in Zusammenhang mit einem subjektiven Wahrscheinlichkeitsbegriff definiert und ist kein Modell der direkten Theorie der objektiven Wahrscheinlichkeit , noch ein objektives Merkmal empirischer Vorgänge,
wie das die objektive Wahrscheinlichkeit sein soll. Aber die Analogie
der induktiven zur objektiven Wahrscheinlichkeit ist hinreichend stark,
daß wir den objektiven Wahrscheinlichkeitsaussagen subjektive Entsprechungen zur Seite stellen und so in einer ersten Näherung behaupten
können, d a ß die subjektive Wahrscheinlichkeitstheorie nicht ärmer ist
als die objektive. Wie weit diese Näherung gilt, werden wir im folgenden
noch zu untersuchen haben.
In Analogie zur indirekten Theorie der objektiven Wahrscheinlichkeit
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