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Versucht Wissenschaft, Vorurteile zu beweisen, 

oder ist es ihre Aufgabe, diese im Namen der 

Wahrheit zu zerstören? So einfach, wie es auf 

den ersten Blick scheint, ist diese Frage nicht zu 

lösen. Wer am Turm der Wissenschaft baut, will 

nicht das Fundament einreissen, auf welchem 

er als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin 

steht.

«Früher verspottet, heute ein begehrter Wissenschaftler», 

titelt am 9. September 2008 der Zürcher Tages-Anzeiger. 

Der Artikel beschreibt die Karriere des Zürcher Diabetes-

Forschers Marc Donath, der zu Beginn mit seinen neuen 

Ergebnissen zur Behandlung der Altersdiabetes bei den 

Forscherkollegen auf Spott und Hohn gestossen war. So 

musste er sich auf einem Kongress der Europäischen Ge-

sellschaft für Diabetesforschung, wo er einen Vortrag hielt, 

sagen lassen «this Donath from Switzerland» könne un-

möglich Recht haben. Der Wissenschaftler erinnert sich: 

«Alle haben gelacht. Ich sass im Publikum und konnte fast 

nicht mehr sprechen, so verletzt sei er gewesen. Nicht die 

wissenschaftliche Kritik, sondern der Spott der angesehe-

nen Kollegen habe ihm zugesetzt. Ich hatte mehrere 

schlaflose Nächte. Wenn man von allen Seiten angegriffen 

wird, fragt man sich irgendwann: ‹Spinne ich oder die 

anderen?› sagt Donath. Sogar den Vorwurf, er habe Daten 

manipuliert, habe er sich damals gefallen lassen müssen» 

(Tages-Anzeiger, 9.9.2008, S. 32).

Der Vorwurf des wissenschaftlichen Betrugs ist ein 

Aspekt, den dieser Text anspricht. Er macht deutlich, dass 

es in der Wissenschaft auch um Karriere und um Macht 

geht – so, dass mancher versucht ist, die empirische Welt 

mit einigen Handgriffen (auf gut deutsch: Mani-pulatio-

nen) zu den eigenen Theorien in Übereinstimmung zu 

bringen, wenn die Daten nicht das leisten, was die For-

schenden von ihnen wollen. Fälle wie derjenige des Nano-

physikers Jan Hendrik Schön gibt es immer wieder und sie 

werden in den Medien genüsslich ausgeschlachtet. 2002 

sollte Schön in Deutschland zum bisher jüngsten Direktor 

eines Max-Planck-Instituts ernannt werden. Doch der 

Traum platzte jäh, als amerikanische Wissenschaftler Un-

stimmigkeiten in Schöns Veröffentlichungen entdeckten. 

Damit stand der junge Forscherstar unter dem Verdacht des 

Forschungsbetrugs. Die Bell Labs, wo Schön arbeitete, ent-

liessen ihn fristlos, seine Karriere als Star in der Scientific 

Community war über Nacht beendet.

Nun sind solch krasse Fälle eher die Ausnahme. Aber 

auch im normalen Forschungsalltag gibt es immer wieder 

Fragezeichen zu Forschungsergebnissen, denn Forscher 

wollen natürlich ihre Hypothesen und Vermutungen be-

weisen – mit der Widerlegung einer These, die man eigent-

lich als bahnbrechende Neuerung der Öffentlichkeit prä-

sentieren wollte, ist wenig zu gewinnen. Man stelle sich 

vor, ein Wissenschaftler berichtet auf einer Konferenz: 

«Ich habe einen Wirkstoff zur Heilung der multiplen Skle-

rose entwickelt. Doch das Ergebnis meiner Untersuchun-

gen lautet: Er wirkt absolut nicht.» Damit ist wohl kaum 

ein Nobelpreis zu gewinnen, auch wenn die Untersuchung 

seriös angelegt war.

Gewagte Korrelationen
So ist man häufig gerne bereit, Resultate etwas optimisti-

scher zu präsentieren, als dies bei kritischem Hinblicken 

geschähe. Oder man legt die gefundenen Korrelationen als 

Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge aus, die dann konkret 

in Massnahmen umgesetzt werden. Ein gutes Beispiel für 

eine solche Praxis ist das Buch von Manfred Spitzer «Vor-

sicht Bildschirm!: Elektronische Medien, Gehirnentwick-

lung, Gesundheit und Gesellschaft»1. Spitzer setzt eine 

Vielzahl empirischer Studien auf gewagte Weise miteinan-

der in Verbindung: Aus Studien zur Fettleibigkeit in den 

USA zieht er den Schluss, dass dort jährlich 400 000 Men-

schen an Übergewicht sterben. Dann verweist er auf eine 

an dere amerikanische Studie, die gezeigt habe, dass 17 % 

des Übergewichts Erwachsener durch deren Fernsehkon-

sum in Kindheit und Jugend verursacht wurde. Und 

schwupps: 17 % von 400 000 Toten ergeben 68 000 Tote, 

die Spitzer dem Fernsehkonsum anlastet. Solche und ähn-

liche Zahlenakrobatik geht munter über viele Seiten wei-

ter. Auch die Todesfälle in Deutschland kann man damit 

hochrechnen, da man ja den Faktor der 17 % mittlerweise 

bestimmt hat – bei insgesamt 120 000 Tote sind es 20 000 

Fernsehtote pro Jahr.

Diese Studie «belegt», was viele eigentlich «immer 

schon» wussten oder zu wissen glaubten: Wer stunden-

lang Fernsehen schaut und dabei Chips und Erdnüsse in 

Mengen futtert, bewegt sich zu wenig und wird davon 

auch noch fett. Spitzer «beweist» uns also unser Vorurteil 

und sattelt noch eins drauf: 20 000 Fernsehtote gebe es 

deswegen jährlich in Deutschland. Doch dies ist ein unzu-
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lässiger Schluss auf ein Ursache-Wirkungsverhältnis. Na-

türlich wird man Spitzer nicht Betrug vorwerfen. Vielmehr 

glaubt er an die «Wahrheit» seiner Ergebnisse und vertritt 

sie deshalb fast schon missionarisch. 

Bestätigung bestehender Vorurteile
Allerdings kann man sich fragen, wie weit dies noch den 

Anforderungen an Wissenschaft entspricht, die ursprüng-

lich Aufklärung über die Natur und die Gesellschaft bean-

spruchte. Häufig scheint es eher so, dass Wissenschaft be-

stehende Vorurteile stützt und sie damit der Kritik entzieht 

– dies ist, wie der eingangs zitierte Tages-Anzeiger Artikel 

zeigt, ein weiterer Aspekt im Umgang mit wissenschaftli-

chen Ergebnissen. Und weil es an Hochschulen und Uni-

versitäten viele angehende Wissenschaftler gibt, die sich 

mit einer Forschungsarbeit als Wissenschaftler legitimie-

ren müssen, wird auch geforscht, was das Zeug hält. Dabei 

scheint es oft Erfolg versprechender, wenn man legiti-

miert, was ohnehin schon plausibel ist, als wenn man lieb 

gewonnene Sichten in Zweifel zieht. Will man eine gute 

Abschlussnote erreichen, kann man es sich kaum leisten, 

Resultate zu präsentieren, die der herrschenden Wissen-

schaftsauffassung gegen den Strich gehen. 

Eine lehrreiche Website aus der Welt des Publish or 

Perish präsentiert www.scienceticker.info, die über tages-

aktuelle Nachrichten aus der Wissenschaft berichtet. Ein 

Beispiel: Nach einem dort publizierten und detailliert be-

schriebenen Bericht schätzen schon 6 Monate alte Babies 

Hilfsbereitschaft, während sie Störer negativ einschätzen, 

wie Versuche amerikanischer Psychologinnen belegen2: 

«Auf dem Schoss eines Elternteils sitzend, sahen die 6 und 

10 Monate alten Säuglinge wie ein bunt angemaltes Holz-

klötzchen mit grossen Kulleraugen einen Berg zu überwin-

den versuchte. Einmal wurde es von einer weiteren Holz-

figur den Berg hinauf geschoben, dann von einer anders 

gestalteten Figur den Berg hinab gedrängt. Vor die Wahl 

zwischen Helfer und Störer gestellt, griffen praktisch alle 

Kinder nach der hilfreichen Holzfigur. Die 10 Monate alten 

Kinder schienen sogar verblüfft zu sein, wenn der Berg-

steiger selbst die Gesellschaft des Störenfrieds suchte. Die 

Forscherinnen folgern daraus: ‹Unsere Beobachtungen las-

sen vermuten, dass Menschen sehr viel früher in ihrer 

Entwicklung soziale Evaluation betreiben als bislang an-

genommen.›» Offenbar stelle sich diese Fähigkeit von selbst 

ein und benötige keine Erfahrungen am eigenen Leibe oder 

Erzählungen von anderen … Hauptautorin des Berichts war 

übrigens nicht eine renommierte Wissenschaftlerin, wie 

der Bericht suggeriert, sondern eine graduierte Studentin, 

die das Studium noch nicht abgeschlossen hatte.

Hand aufs Herz: Hilfsbereite Kinder haben wir uns 

doch schon immer gewünscht, und es beruhigt sehr, dass 

sich diese Fähigkeit so von selbst einstellt. Die Untersu-

chung erfüllt alle unsere Wünsche und ist Balsam auf die 

Wunden der Eltern, denen in den ersten Monaten, vom 

nächtlichen Geschrei ihrer Kinder genervt, schon Zweifel 

kommen mögen, wie sozial ihre Sprösslinge denn wirklich 

sind. Wie allerdings das Greifen nach der Holzfigur inter-

pretiert werden muss, das bleibt allein den Beobachten-

den und ihrer Empathie vorbehalten. Und ob das, was 

hier geschieht, wirklich als «soziale Evaluation» bezeich-

net werden kann, das bleibt ebenfalls offen. Sind die Re-

sultate vielleicht nicht eher die Projektionen der beteilig-

ten Forscherinnen und Forscher? Die Stichprobe ist ohne-

hin sehr klein, sie besteht nämlich lediglich aus 28 Kin-

dern …

Hund und Herrchen ähneln sich
Ach ja, da können wir noch eins drauf setzen: Haben wir 

es nicht schon immer gewusst, dass sich Hund und Herr-

chen ähneln? Amerikanische Psychologen haben dies jetzt 

ein für alle Mal wissenschaftlich bewiesen. Nach ihren 

Experimenten wird die Ähnlichkeit aber im Lauf der Zeit 

nicht stärker. Deshalb kommen sie zum Schluss, dass sich 

die angehenden Hundebesitzer solche Tiere anschaffen, 

die ihnen am ehesten entsprechen. Dies gilt allerdings 

nach Nicholas Christenfeld und Michael Roy von der Uni-

versity of California, San Diego, nur für reinrassige Hunde. 

Ihre Interpretation: Man kann die Eigenschaften reinrassi-

ger Tiere besser vorhersagen, so dass die Käufer eine ver-

lässlichere Entscheidung treffen können. 

Kommt Ihnen als Leser/in das alles etwas spanisch 

vor? In www.scienceticker.info ist die Methode der 2004 

im Fachblatt Psychological Science3 erschienenen Studie 

genau beschrieben: «Das Forscherduo stützt seine Behaup-

tung auf ein Experiment mit 28 Studenten. Diese bekamen 

jeweils drei Fotografien von Hundebesitzern, deren Hun-

den und fremden Hunden gezeigt und sollten das Hund-

Herrchen-Paar identifizieren. Bei 16 von 25 reinrassigen 

Hunden tippte die Mehrzahl der Studenten richtig. Die For-

scher fanden keine Belege dafür, dass ein längeres Zusam-

menleben von Hund und Mensch die Ähnlichkeit ver-

stärkt. Welche Art von Ähnlichkeit den Ausschlag gibt – 

das Erscheinungsbild oder Persönlichkeitszüge – lassen 

Chris tenfeld und Roy offen. Merkmale wie Haarwuchs oder 

Körpergröße scheinen jedoch nicht den Ausschlag zu ge-

ben, so die Forscher. In jedem Falle ‹scheint es so, dass 

Menschen ein ihnen ähnliches Lebewesen haben möch-

ten›.» Da kommen wir in ein weites Feld, das manchmal 

an Skurrilität grenzt und methodisch auch nicht immer so 

ganz koscher wirkt. Wussten Sie schon, dass 

•	Koffein	bzw.	eine	Tasse	Kaffee	hilft,	andere	zu	überzeu-

gen, 

•	die	Entwicklung	einer	Aktie	auch	davon	abhängt,	wie	

gut sich ihr Name aussprechen lässt, 

•	Babygeruch	Väter	weich	klopft	und	die	härtesten	Kerle	

schmelzen, 
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•	Hunde	je	nachdem,	was	den	Vierbeinern	durch	den	Kopf	

geht, stärker nach links oder nach rechts wedeln?

All das ist wissenschaftlich bewiesen – in «scienceticker» 

steht es.

All diese Forscherinnen und Forscher bauen, wie dies 

Karl Popper in einem Bild ausgedrückt hat, am Turm des 

Wissens, der immer höher und höher wird, je mehr Er-

kenntnisse hinzu kommen. Und wie unsere Beispiele zei-

gen, gibt es da auch einige hübsche Schnörkel und Erker-

chen, die den Turm der Wissenschaft zuckerbäckerhaft 

verzieren. 

Doch wie steht es um das Fundament dieses «norma-

len Wissenschaftsbetriebs»? Kritisches Überprüfen ist da 

oft nur gefragt, solange das tragende Gebälk des Theorie-

gebäudes nicht grundsätzlich in Frage gestellt wird. Das 

musste offensichtlich auch Marc Donath erleben. Thomas 

S. Kuhn hat in Die Struktur wissenschaftlicher Revolutio-

nen4 beschrieben, wie schwierig es ist, dass die Wissen-

schaft ihre zentralen Paradigmen wechselt. Oft sind neue 

Erkenntnisse unerwünscht, weil sie die Macht des Herge-

brachten zerstören – und das heisst Prestige, Eitelkeiten 

und schlicht auch ökonomische Macht neu verteilen. Erst 

wenn so viele Anomalien in den geltenden Theorien auf-

tauchen, dass sie sich nicht mehr halten lassen, beginnt 

die Krise: Das Theoriegebälk trägt nicht mehr, der Turm 

fällt zusammen und das neue Paradigma führt die Wissen-

schaft zu neuen Ufern. 
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