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Protokoll zur Sitzung vom 17.01.2010: 
„Kann Wissenschaft objektiv sein?“ 

Einleitung 

Die Referenten knüpften an die Diskussion der Sitzung vom 10.01.2006 an, die sich um die 

Problematik der Formulierung objektiv wahrer Aussagen drehte sowie um die daraus 

resultierende „Legitimierungsverlegenheit“ der Sozialwissenschaften. Max Weber behandelt diese 

Problematik – und bietet mit seiner Methode der Idealtypen einen Ausweg an. 

Die Unmöglichkeit rein objektiver Erkenntnis 

Laut Weber ist es unmöglich, rein objektive Gesetze zu formulieren, denn der Erkenntnisprozess 

beruht auf Wahrnehmungen, die durch ihre Vielzahl und subjektive Auswahl als alleiniges Mittel 

zur Wahrheitsfindung unzureichend sind. Dies veranschaulicht eine etymologische Betrachtung 

des Begriffes: „wahr-nehmen“ vs. „wahr-wissen“.  

Webers Methode der Idealtypen 

Nach Weber benutzen wir im täglichen Sprachgebrauch Idealtypen. Sie sind zugleich auch die 

Voraussetzung für wissenschaftliches Arbeiten, selbst wenn dies dem Forscher nicht immer 

bewusst ist. Weber will erreichen, dass Wissenschaftler Methoden bewusst einsetzen, 

insbesondere die Idealtypen. Auf diese Weise kann der Forscher sich der Objektivität annähern. 

Weber definiert den Idealtypus folgendermaßen: „[Der Idealtypus] wird gewonnen durch 

einseitige Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte durch Zusammenschluss einer Fülle von 

[…] Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen Gesichtspunkten fügen, zu 

einem in sich einheitlichen Gedankengebilde.“1 

Die Wirklichkeit wird mit Idealtypen verglichen und an ihnen gemessen, so dass eine Ordnung 

der Wirklichkeit möglich wird. Ein Weberscher Idealtypus ist eine Utopie; ein in sich 

widerspruchsloses Idealbild, welches kein Werturteil enthält. Das Erstellen von Idealtypen ist 

                                                 
1 Vgl. Weber, Max (1904), S. 235. 
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immer nur eine Methode, ein Mittel zum Zweck, niemals das Ziel des wissenschaftlichen 

Prozesses selbst. 

[…] 
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Zwischen Werterelativismus und globaler Ethik 
Die oben dargestellte Problematik, eines objektiv gültigen Wertesystems wurde diskutiert anhand 

der Menschenrechte und der Frage, ob es eine globale Ethik gebe. Es kristallisierten sich zwei 

konträre Positionen heraus, welche auch in der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion vertreten 

werden, nämlich: 

1. Werterelativismus: Werte sind abhängig von kulturellen Gegebenheiten, die sich zeitlich und 

räumlich unterscheiden können. 

2. Globale Ethik: „goldene Regeln“ durchziehen die ethischen Vorstellungen aller Kulturen. 

An der Position einer globalen Ethik wurde vor allem kritisiert, dass sie eine Gleichheit aller 

Menschen voraussetze. Zudem lassen sich mit Mehrheitsverfahren keine absoluten Werte 

aufstellen. Es kam die Frage auf, ob es dominante Werte gebe, die andere zu verdrängen 

vermögen. Die These wurde vertreten, dass ethische Überlegungen erst dann relevant würden, 

wenn grundlegende Bedürfnisse wie Hunger befriedigt seien. Daraus wurde gefolgert, dass die 

Werte des „westlichen“ Kulturkreises nur bedingt auf Gesellschaften der sog. „Dritten Welt“ 

übertragbar seien. Ein Kommilitone aus Burkina Faso vertrat als Angehöriger eines anderen 

Kulturkreises die Ansicht, dass jede Gesellschaft eigene Werte habe und es keine besseren bzw. 

schlechteren Werte gebe, was ein Argument für den Werterelativismus darstellte. Als weiteres 

Beispiel wurde angeführt, dass die Auslegung christlicher Werte im Verlauf der Geschichte zu 

höchst unterschiedlichen ethisch motivierten Handlungen geführt habe. Der Dozent erläuterte 

ergänzend Webers These der protestantischen Ethik als Entstehungsgrundlage des Kapitalismus: 

Es wurde der Schluss gezogen, dass nach dieser Ansicht die protestantische Ethik, besonders der 

Asketismus, dem Kapitalismus zum Durchbruch verholfen habe. Er sei aufgrund kultureller 

Prägung entstanden und nicht aufgrund eines psychologischen Zweckes. 

Referatskritik 

Das Referat wurde für den guten Vortragsstil und die klare und schlüssige Strukturierung gelobt, 

besonders in Anbetracht der Verständnisschwierigkeiten, die der Text stellenweise bot. Auch die 

Darstellung der komplexen Zusammenhänge in einer Grafik fand Anklang. 
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