
 

 

 

 
 

1. Thema im Modul 1-WISSENSCHAFT 
vom 27.1.2021 (1. Abend) 

Was ist das, was man Wissenschaft nennt? 

 
Mein Name ist Noemí Durán und ich bin die Referentin dieser Webinar-Reihe. Ich stelle 
mich kurz vor. Ich bin Biologin und Pädagogin. Ich habe an der Universität von Valen-
cia in Spanien Biologie mit den Schwerpunkten Zoologie und Sozio-Ökologie studiert. 
Anschließend habe ich an der Loma Linda University in Kalifornien in Meeresbiologie 
promoviert. Ich habe als Lehrerin in der Sekundarstufe gearbeitet und an der Univer-
sität gelehrt. Seit fünf Jahren leite ich die europäische Niederlassung des Geoscience 
Research Institute, abgekürzt GRI. Das GRI ist das wissenschaftliche Forschungsinstitut 
der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten und es hat die Aufgabe, die Beziehung 
zwischen Glaube und Wissenschaft zu untersuchen, insbesondere in Bezug auf die 
Ursprünge des Lebens. Näheres darüber findet ihr auf www.grisda.org. 

Manche denken, dass Religion und Wissenschaft gegensätzliche und unvereinbare 
Wissensgebiete sind, aber beim GRI sehen wir das anders: Da Gott der Autor sowohl 
der Bibel als auch der Natur ist, meinen wir, dass Glaube und Wissenschaft eng mit-
einander verbunden sind. Darum halten wir diese Webinare: Wir wollen mit euch die 
Gründe teilen, warum wir diese Überzeugung vertreten.  

Vielleicht nehmt ihr deswegen teil, weil ihr euch mit Menschen, die eine andere 
Meinung haben, unterhalten oder gar mit ihnen diskutiert habt. Dazu möchte ich aber 
vorweg folgenden Hinweis geben: Dies ist ein sehr komplexes und sehr breites Feld, 
in dem man unendlich in die Tiefe gehen kann. Ich bilde mich seit mehr als 15 Jahren 
weiter und lerne immer noch jeden Tag etwas Neues. Ich gebe vorweg zu, dass ich 
nicht alle Antworten habe, und selbst wenn ich sie hätte, würde die Zeit dafür nicht 
ausreichen. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um ein Grundlagenseminar. Für 
alle, die intensiver forschen wollen, werde ich Material zur Verfügung stellen. 
Vielleicht kommt später ein Kurs für Fortgeschrittene zustande, wenn Interesse 
besteht.  

Dieser Grundkurs ist in vier Module mit jeweils vier Themen gegliedert. Heute 
beginnen wir das erste Modul: WISSENSCHAFT, mit dem Thema WAS IST DAS, WAS 
MAN WISSENSCHAFT NENNT?  

Die Abende werden so ablaufen: Die Präsentation des Themas dauert ca. 25 Minuten, 
danach widmen wir 10-15 Minuten dazu, Fragen zu beantworten, die ihr während des 
Referats online stellen könnt.  

Da wir Teilnehmer aus mehreren Sprachen haben, stehen die Texte der Folien auf 
Englisch. Ich werde sie auf Spanisch lesen und unsere wunderbaren Übersetzer wer-
den sie in den entsprechenden Sprachen vorlesen. Ich nutze diese Gelegenheit, ihnen 
für ihre Hilfe zu danken. Wir haben Lisa Decker für Englisch, Elí Diez-Prida für Deutsch 
[2. Thema: Erica Mössner], Laurentiu Druga für Rumänisch, Antonia Ivanova für 
Bulgarisch, Gianfranco Irrera für Italienisch und Diego Costa für Portugiesisch. Vielen 
Dank an euch alle! 

Grundlagen von Glaube und Wissenschaft 
Eine Webinar-Reihe des Geoscience Research Institut (GRI) mit Dr. Noemí Durán  
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Ich möchte zu Beginn Gott im Gebet einladen, mit uns zu sein: Lieber Gott, wir sind dir 
so dankbar dafür, dass du unser Schöpfer bist, uns liebst und es uns jeden Tag zeigst. Wir 
bitten dich: Möge das, was wir heute lernen, von dir kommen und uns näher zu dir 
bringen. Im Namen Jesu. Amen! 

WAS IST DAS, WAS MAN WISSENSCHAFT NENNT? 

Den Titel dieses Themas habe ich aus diesem Buch von Alan Chalmers entlehnt [„What 
Is This Thing Called Science?“, dt. Ausgabe: „Wege der Wissenschaft“]. Ich habe es zum 
ersten Mal gelesen, als ich ein Teenager war, es ist also kein aktuelles Buch, aber es ist 
sehr interessant und ich empfehle es euch. Ich komme später darauf zurück. 

Wir alle haben eine Vorstellung davon, was Wissenschaft ist. Wenn ihr an Wissen-
schaft denkt, stellt ihr euch vielleicht so etwas vor: eine Person in weißem Kittel in 
einem Labor, die gefährliche Substanzen mischt. Oder ihr verbindet mit Wissenschaft 
eine Tafel voller komplizierter Formeln und Berechnungen. Oder euch kommen 
ausgeklügelte Maschinen wie Teilchenbeschleuniger oder Radioteleskope in den Sinn. 
All diese Dinge haben mit Wissenschaft zu tun, aber was ist Wissenschaft?  

Das Wort Wissenschaft kann einfach Wissen bedeuten, aber eine umfassendere Defini-
tion wäre: „Die intellektuelle und praktische Tätigkeit, die das systematische Studium 
der Struktur und des Verhaltens der physikalischen und natürlichen Welt durch 
Beobachtung und Experiment beinhaltet.“ 

Ich mag diese Definition, weil sie ziemlich vollständig ist: Wissenschaft kann eine 
theoretische, intellektuelle Aktivität oder etwas Angewandtes, Praktisches sein. Sie 
nennt das Studienobjekt: die physikalische und die natürliche Welt. Auch, was wir 
über sie lernen wollen, nämlich sowohl ihre Struktur als auch ihr Verhalten, „wie sie 
funktioniert“. Und schließlich, und das ist sehr wichtig, wird die Arbeitsmethodik der 
Wissenschaft beschrieben: eine systematische Untersuchung, deren Werkzeuge das 
Beobachten und Experimentieren sind. 

Wir könnten sagen, dass die Wissenschaft der menschliche Versuch ist, Wissen über 
die Welt, über die Natur zu erlangen. Aber sie ist nicht der einzige Weg. Es gibt noch 
andere Wissensquellen wie die Philosophie oder die Religion. Wie unterscheiden sie 
sich von der Wissenschaft? 

Was die Wissenschaft auszeichnet, ist gerade ihre Methodik. Sicher habt ihr euch ein-
mal mit dem Ausdruck wissenschaftliche Methode befasst oder davon gehört. Obwohl 
folgendes Schema enorm vereinfacht ist und viele Wissenschaftler es nicht genau 
finden, hilft es uns, den Unterschied zwischen Wissenschaft und anderen Wissens-
quellen zu erklären. 

Wir beginnen mit einer BEOBACHTUNG, die eine FRAGE generiert. Als nächstes 
denken wir uns eine mögliche Antwort auf diese Frage aus, die wir HYPOTHESE 
nennen. Die nächsten Schritte bestehen darin, zu überprüfen, ob diese Hypothese 
richtig ist oder nicht.  

Bislang gibt es keinen großen Unterschied zu anderen Wissensquellen. Auch Philoso-
phen und Theologen stellen Fragen, sie schlagen auch mögliche Antworten vor, und 
sie versuchen auch herauszufinden, ob ihre Antworten richtig sind. Der Unterschied 
liegt in der Art und Weise, wie der Wahrheitsgehalt der Hypothesen geprüft wird: Die 
Wissenschaft prüft ihre Hypothesen anhand von Beobachtungen und Experimenten, 
sie verwendet empirische Beweise, das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen 
können, was wir sehen, hören, berühren, messen können. Wenn das Ergebnis der 
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Experimente, die empirischen Beweise, die Hypothese unterstützen, wird sie als gültig 
akzeptiert. Widerlegen die Beweise die Hypothese, so wird sie verworfen, eine neue 
wird vorgeschlagen, und wir fangen wieder an. So weit die Theorie. 

Bei Philosophie oder Religion geschieht die Prüfung anders: Die Philosophie beruht 
auf logischem Denken, wir benutzen den Verstand und die Argumentation, um von 
bestimmten Prämissen zu einer Schlussfolgerung zu gelangen.  

Im Falle der Religion wird die vorgeschlagene Antwort mit der Quelle der Autorität 
verglichen, die für viele christliche Religionen die Bibel ist. Wenn die Antwort mit dem 
übereinstimmt, was die Bibel sagt, ist sie wahr, wenn nicht, ist sie falsch. Auch in der 
Theorie. 

Warum ist die Wissenschaft in unserer Gesellschaft so erfolgreich? Zum Teil liegt das 
an all den Fortschritten und Verbesserungen, die wir ihr verdanken, aber ich denke, es 
liegt auch daran, dass die wissenschaftliche Methode, die wir gerade beschrieben 
haben, unsere instinktive Art des Lernens ist.  

Kinder nutzen von klein auf die Abfolge Beobachtung-Frage-Hypothese-Experiment. 
Wir können es in dieser Szene sehen: Ein Baby beobachtet ein kleines Objekt, das sich 
auf dem Boden bewegt, und fragt sich, ob es Nahrung ist, und nimmt es dann in den 
Mund, um empirisch zu prüfen, ob man es essen kann. 

Nehmen wir ein anderes, weniger ekelhaftes Beispiel. Ihr wacht mitten in der Nacht 
auf, legt den Lichtschalter im Bett um und das Licht geht nicht an. Ihr fragt euch, ob 
vielleicht die Glühbirne durchgebrannt ist. Dann schaltet ihr die Nachttischlampe ein: 
auch kein Licht! Die Annahme war also falsch. Neue Hypothese: Die Sicherung ist raus-
geflogen! Ihr steht auf, schaltet das Licht am Handy ein und geht zum Sicherungs-
kasten. Alles ist in Ordnung, also war die Annahme auch falsch. Ist vielleicht der Strom 
ausgefallen? Um das zu überprüfen, schaut ihr aus dem Fenster und seht, dass in 
keinem Haus Licht brennt und auch die Straßenlaternen leuchten nicht. Rätsel gelöst! 

Die wissenschaftliche Methode kommt uns selbstverständlich vor. Wir benutzen sie 
unbewusst die ganze Zeit, weil wir sie für den besten Weg halten, Probleme zu lösen, 
denn sie basiert auf etwas Objektivem: Wir können etwas sehen, anfassen, messen, 
überprüfen … Das Problem entsteht, wenn wir die alltägliche Umgebung verlassen und 
uns in den wissenschaftlichen Bereich begeben, wo alles viel komplizierter ist. Viele 
der Fragen, die sich Wissenschaftler stellen, lassen sich nicht durch einfache Experi-
mente mit offensichtlichen Ergebnissen lösen. Beispiel:  

Was wären die Folgen für das Leben auf der Erde, wenn die Durchschnittstemperatur um 
zwei Grad ansteigen würde?  

Nehmen wir an, unsere Hypothese lautet: Das Leben auf der Erde stirbt aus.  

Offensichtlich kann unser Experiment nicht darin bestehen, die Temperatur des 
Planeten um zwei Grad zu erhöhen, um zu sehen, was dann passiert. Aber wir können 
ein Experiment in kleinem Maßstab durchführen: Wir richten ein Aquarium mit 
Korallen, Fischen, wirbellosen Meerestieren usw. ein und wenn das Ökosystem 
ausgewogen funktioniert, erhöhen wir die Wassertemperatur um zwei Grad.  

Abgesehen von dem moralischen Dilemma, ob man Tiere für Experimente verwenden 
soll oder nicht: Können wir sicher sein, dass das, was im Aquarium passiert, dasselbe 
ist wie das, was im Ozean passieren würde? Wenn alle Fische sterben, bedeutet das, 
dass auch alle Meerestiere sterben würden? 
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Wir könnten auch natürliche Ökosysteme beobachten, z. B. ein Korallenriff, und 
prüfen, wie es durch den bisherigen Anstieg der Meerestemperatur, der etwa 0,1 Grad 
beträgt, beeinträchtigt wird, um dann zu berechnen, was bei einem Anstieg um zwei 
Grad passieren würde. Aber woher wissen wir, ob unsere Berechnungen korrekt sind? 

Was will ich damit sagen? Dass in der realen Wissenschaft, in den meisten Forschun-
gen, Experimente nur Annäherungen sind, weil es unmöglich ist, die Bedingungen des 
Problems, das wir lösen wollen, genau zu widerspiegeln. Deshalb beantworten die 
Ergebnisse dieser Experimente nicht unmittelbar, klar und objektiv unsere Fragen.  

Das bringt uns zu einem wichtigen Konzept, das eng mit einer zeitgemäßeren Defini-
tion von Wissenschaft zusammenhängt, die Hugh Gauch in seinem 2003 erschienenen 
Buch „Scientific Method in Practice“ vorgeschlagen hat: „Alle Schlussfolgerungen der 
Wissenschaft, wenn sie klar formuliert sind, beinhalten drei Arten von Komponenten: 
Annahmen, Beweise und Logik.“ 

Wie interessant! Es scheint, dass es in der Wissenschaft nicht nur um empirische 
Beweise geht, sondern dass sie auch Komponenten wie z. B. Logik beinhaltet, die wir 
normalerweise mit anderen Wissensquellen in Verbindung bringen. Wir sprechen ein 
anderes Mal über die Voraussetzungen der Wissenschaft, heute konzentrieren wir uns 
auf die Beziehung zwischen Beweise und Logik.  

Wenn wir über Beweise sprechen, beziehen wir uns in der Regel auf Daten, die in 
Experimenten und Beobachtungen gewonnen wurden: Was wir gesehen, gemessen, 
fotografiert haben usw. Aber wie bereits erwähnt, reproduzieren Experimente die 
Phänomene, die wir untersuchen wollen, nicht exakt, so dass die konkreten Ergebnisse 
dieser Experimente in allgemeinere Schlussfolgerungen umgewandelt werden 
müssen. Und da kommt die Logik ins Spiel. Wir nennen den Prozess, aus den DATEN 
(den Beweisen) logische Schlüsse zu ziehen, INTERPRETATION. Und genau das ist der 
Grundgedanke für heute und für den Rest der Webinare: der Unterschied zwischen 
Daten und Interpretation. 

Um es auf einfache Weise zu erklären, verwende ich bei meinen Studenten gern ein 
nicht-wissenschaftliches Beispiel. Was ist der Unterschied zwischen diesen folgenden 
zwei Sätzen? 

• Brasilien ist die Fußballmannschaft, die am häufigsten die Weltmeisterschaft 
gewonnen hat. 

• Brasilien ist die beste Mannschaft der Welt. 

Ihr habt den feinen Unterschied bemerkt, nicht wahr? Die erste Aussage ist eine 
objektive, überprüfbare Tatsache – wir brauchen nur die Ergebnisliste der Welt-
meisterschaften anzusehen. Die zweite Aussage kann man als „logische Schluss-
folgerung“ der ersten betrachten, aber sie ist immer noch eine subjektive Meinung: Sie 
hängt von den Kriterien ab, nach denen wir „das beste Team der Welt“ definieren. Die 
erste Aussage ist eine Tatsache, die zweite eine Interpretation. In diesem Fall ist es 
einfach, den Unterschied zu erkennen, aber manchmal ist es in der wissenschaftlichen 
Literatur schwieriger zu erkennen, was Fakten und was Interpretation ist. 

Wir üben nun mit einfachen Aussagen die Unterscheidung zwischen Fakten und 
Interpretation. Danach analysieren wir eine echte wissenschaftliche Nachricht. Ihr 
seht eine Reihe von Aussagen auf dem Bildschirm und ihr überlegt ein paar Sekunden 
lang, ob es sich um Fakten oder um eine Interpretation handelt. Dann folgt die Auf-
lösung. 
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1. Das Wassermolekül setzt sich aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoff-
atom zusammen. FAKT: Wahrscheinlich haben alle oder fast alle von euch gedacht, 
dass dies eine Tatsache ist, obwohl wir sie nicht mit unseren Sinnen überprüfen 
können, weil wir die Atome nicht sehen können. Heutzutage gelten auch die Informa-
tionen als „empirischer Beweis“, die wir mit Maschinen oder Werkzeugen erhalten, die 
unsere Wahrnehmung erweitern, wie Mikroskope, Teleskope und andere Labor-
maschinen. 

2. Wasser ist lebensnotwendig. Sicher denken einige von euch, dass dies ein Fakt ist, 
aber eine so weit gefasste Aussage lässt sich empirisch sehr schwer beweisen. Können 
wir sicher sein, dass es keine Art von Leben im Universum gibt, die ohne Wasser 
auskommt? Es handelt sich also um eine INTERPRETATION. Um daraus eine Tatsache 
zu machen, müssten wir konkreter werden, z. B.: Wasser ist für alle bekannten Lebe-
wesen unentbehrlich. 

Nun erzähle ich eine kleine Geschichte und halte immer wieder an, um zu prüfen, ob 
es sich um Fakten oder Interpretationen handelt: 

3.1 John und Mary haben gestern Abend in einem chinesischen Restaurant gegessen: 
FAKT. 

3.2 John wurde letzte Nacht krank und kam ins Krankenhaus: FAKT. 

3.3 Das schlechte Essen im chinesischen Restaurant hat John krank gemacht: INTER-
PRETATION. Man nennt diese häufige Argumentation KAUSALITÄT. Wir schließen aus 
zwei Tatsachen, die zusammen oder nacheinander auftreten, dass die eine die Ursache 
für die andere ist. Aber selbst wenn zwei Tatsachen miteinander verbunden sind, 
bedeutet dies nicht, dass die eine die Ursache für die andere ist – wissenschaftlich 
betrachtet. 

3.4 John, Mary und 14 weitere Gäste des chinesischen Restaurants wurden gestern 
Abend ins Krankenhaus eingeliefert: FAKT. 

3.5 Das verdorbene Essen machte die Restaurantbesucher krank: FAKT oder INTER-
PRETATION? Mit nur diesen Informationen sollten wir diesen Satz als Interpretation 
betrachten. Würde man uns sagen, dass eine Lebensmittelprobe irgendeinen Giftstoff 
oder Krankheitserreger enthielt, dann könnten wir dies als Fakt betrachten.  

Mit diesem Beispiel wollte ich betonen, dass nicht alle Interpretationen gleichwertig 
sind. Die Annahme, dass das Essen schlecht war, hat nicht das gleiche Gewicht, wenn 
es eine kranke Person gibt, wie wenn es 16 sind. Die letzte Interpretation hat mehr 
Gewicht als die erste. Und trotzdem könnte sie falsch sein: Vielleicht war es nicht das 
Essen, sondern das Wasser oder die Luft im Restaurant, die verunreinigt waren. 

Ein anderes Beispiel: 

4.1 Am Montag, nachdem es geregnet hatte, gab es Schnecken auf den Straßen meines 
Dorfes: FAKT. 

4.2 Am Montag, nachdem es geregnet hatte, waren Tausendfüßler auf den Straßen 
meines Dorfes: FAKT. 

4.3 Regen bringt Schnecken und Tausendfüßler auf die Straße: INTERPRETATION, 
konkret: KAUSALITÄT-Argumentation. 

4.4 Nach dem Regen kommen alle Arten von wirbellosen Tieren auf die Straße: Dies 
ist eine INTERPRETATION, aber von einer anderen Art: Es ist eine GENERALISIERUNG 
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(Verallgemeinerung). Wir haben Daten von zwei Gruppen wirbelloser Tiere und 
erweitern die Schlussfolgerung auf alle wirbellosen Tiere. 

Letztes Beispiel:  

5.1 Meine neugeborene Nichte hat in ihrem ersten Monat durchschnittlich 200 Gramm 
pro Woche zugenommen: FAKT. Wir haben das Gewicht gemessen und den Mittelwert 
ermittelt.  

5.2 Neugeborene nehmen im ersten Lebensmonat durchschnittlich 200 Gramm pro 
Woche zu: INTERPRETATION. Ein weiteres Beispiel für VERALLGEMEINERUNG – von 
einem Baby schließen wir auf alle Babys. 

5.3 Wenn meine Nichte 10 Jahre alt ist, wird sie 100 kg wiegen: Offensichtlich ist dies 
eine INTERPRETATION und wir wissen auch, dass sie falsch ist, aber lasst mich euch 
erklären, woher dieser Unsinn kommt, denn ich habe ihn durch mathematische 
Berechnungen ermittelt. Ich habe mit dem Gewicht meiner Nichte bei der Geburt 
angefangen, 4 Kilo, und ich habe 10 Jahre lang jede Woche 200 Gramm hinzugetan: 
Das Ergebnis sind 100 kg. Diese Art der Interpretation wird als EXTRAPOLATION 
bezeichnet: Zeitlich oder räumlich begrenzte Daten werden über den Rahmen der 
Studie hinaus erweitert.  

Die Extrapolation wird in der Wissenschaft häufig verwendet und ist sehr gefährlich, 
weil sie wegen der mathematischen Berechnungen sehr zuverlässig wirkt. In diesem 
Fall ist das falsche Ergebnis offensichtlich, weil wir 10-jährige Kinder kennen und 
wissen, dass sie normalerweise keine 100 kg wiegen, aber stellt euch vor, es ginge 
nicht um Kinder, sondern um Dinosaurier oder andere Dinge, die wir nicht verifizieren 
können.  

Nun analysieren wir einen realen Fall. Es geht um eine wissenschaftliche Meldung, die 
in zahlreichen Magazinen und populärwissenschaftlichen Websites 2017 erschien: 
Riesige prähistorische Frösche fraßen Dinosaurier – behaupten Wissenschaftler.  

Wenn wir diese Schlagzeile in einer populärwissenschaftlichen Publikation lesen, 
nehmen wir an, dass sie wahr sein muss, weil es sich um eine wissenschaftliche Nach-
richt handelt. Wir nehmen an, dass hier Tatsachen oder zumindest gut begründete 
Interpretationen verbreitet werden. Auf welche Art von Daten stützt sich diese 
Schlagzeile eurer Meinung nach? Welche Fakten haben Wissenschaftler verwendet, 
um zu behaupten, dass riesige prähistorische Frösche Dinosaurier gefressen haben? 

Da von einem prähistorischen Tier die Rede ist, werden die Wissenschaftler wohl 
Fossilien dieser Riesenfrösche gefunden haben, oder? Tatsächlich wurde 2008 aus 
Fragmenten fossiler Knochen, die in Madagaskar gefunden wurden, eine neue Frosch-
art identifiziert, die Teufelsfrosch oder Beelzebufo ampinga genannt wurde. Nach den 
Rekonstruktionen maß dieser Frosch 41 cm und wog 4,5 kg. Auf diesem Bild sehen wir 
in blau die gefundenen Fragmente und die Rekonstruktion des Skeletts des Tieres. 
Was sind dabei Daten und was ist Interpretation? Ich lasse euch ein paar Sekunden 
Zeit, um darüber nachzudenken.  

Die gefundenen Fossilien (die blauen Teile) sind die Fakten. Alles andere, die Rekon-
struktion des Skeletts, die Größe, das Gewicht und die Zeichnungen über das Aussehen 
des Frosches, sind Interpretationen. Das bedeutet nicht, dass sie falsch seien, aber es 
ist wichtig zu wissen, dass es sich nicht um Dinge handelt, die gemessen oder beob-
achtet wurden, sondern um Berechnungen, die mit Hilfe von Logik und der Annahme, 
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dass die Frösche der Antike den heutigen Fröschen ähnlich waren, durchgeführt 
wurden.  

Kommen wir zum zweiten Teil der Überschrift, dass diese Frösche Dinosaurier 
gefressen haben. Welche Art von Fakten könnte Wissenschaftler zu einer solch 
konkreten Behauptung geführt haben? Hat man Dinosaurierreste in Froschfossilien 
gefunden? Oder Froschbiss-Spuren auf Dinosaurierfossilien? 

Keinesfalls! In der Meldung heißt es, dass die Forschung nicht mit Fossilien, sondern 
mit aktuellen Fröschen durchgeführt wurde. Es stellte sich heraus, dass die fossilen 
Riesenfrösche eine ähnliche Form haben wie eine Froschart namens Hornfrosch. Diese 
Frösche sind rundlich, haben sehr große Mäuler, sind sehr aggressiv und fressen alles, 
weshalb sie auch als Pacman-Frösche bekannt sind. Die Forscher verwendeten kleine 
Hornfrösche, die eine Kopfbreite von ca. 5 cm haben, und maßen mit einem speziellen 
Gerät (auf dem Bild zu sehen) die Beißkraft dieser Frösche. Das Ergebnis war ein 
Durchschnitt von etwa 3 Kilonewton, was für einen Frosch ziemlich viel ist. Nun, das 
sind die einzigen Daten, die im Experiment gemessen wurden.  

Davon ausgehend führten die Forscher Proportionalitätsberechnungen nach Größe 
durch (so etwas Ähnliches wie ein Dreisatz, aber ausgefeilter) und kamen zu dem 
Ergebnis, dass die Beißkraft der fossilen Riesenfrösche 150 Kilonewton betragen 
würde, was dem Biss eines Wolfes entspricht. Als die Autoren der Studie zu dem 
Schluss kamen, dass riesige Teufelsfrösche so hart wie ein Wolf zubeißen können, 
fragten sie sich, welche Art von Beute sie wohl fressen würden. Aus den Gesteins-
schichten, in denen die Fossilien gefunden worden waren, schlossen sie, dass sie Zeit-
genossen der Dinosaurier waren und dachten daher, dass sie vielleicht Dinosaurier-
nachwuchs gefressen hätten.  

Rekapitulieren wir: Die eigentlichen Fakten der Studie sind die unvollständigen 
Fossilien der Riesenfrösche und die Bisskraftmessung des kleinen Hornfrosches. 
Durch VERALLGEMEINERUNG wurde der fossile Frosch rekonstruiert, durch EXTRA-
POLATION seine Beißkraft berechnet. Die Annahme, was sie mit der angeblichen 
Beißkraft gegessen haben, würde ich SPEKULATION nennen.  

Was lernen wir daraus? Dass Wissenschaftler uns täuschen und dass Wissenschaft 
nicht zuverlässig ist? Dass Wissenschaft nur auf Fakten und nicht auf Interpretationen 
beruhen sollte? Weder noch. 

Um Wissenschaft zu betreiben, braucht man beides: Fakten und Interpretation. Würde 
Wissenschaft nur auf Fakten basieren, wären wissenschaftliche Studien eine Liste von 
Zahlen und Beobachtungen ohne jegliche Schlussfolgerungen und würden keinem 
Zweck dienen. Wissenschaftler täuschen uns nicht, sie machen ihren Job: Sie stellen 
Hypothesen auf, führen Experimente durch, analysieren die Ergebnisse dieser 
Experimente und interpretieren sie. Ihre Schlussfolgerungen veröffentlichen sie in 
wissenschaftlichen Fachzeitschriften.  

Ich muss zugeben, dass ich bei den Fröschen geschummelt habe: Ich habe euch nicht 
den wissenschaftlichen Artikel aus einer seriösen Zeitschrift gezeigt, sondern die 
Meldung aus einer populärwissenschaftlichen Website. Wissenschaftler sind norma-
lerweise viel vorsichtiger als Journalisten, die nur eine Schlagzeile wollen, die Auf-
merksamkeit erregt. Für alle, die neugierig sind, hinterlasse ich den Link zum Original-
artikel. Ihr werdet sehen, dass der Titel viel weniger auffällig ist als die Internet-
meldung, und dass die Autoren zwar alle Interpretationen, die wir besprochen haben, 
erwähnen, aber deutlich angeben, dass es sich dabei um Extrapolationen handelt. 
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Bezüglich des Verzehrs von Dinosauriern heißt es genau: „In Anbetracht der Beißkraft 
könnten große Exemplare in der Lage gewesen sein, eine Vielzahl zeitgenössischer 
Tiere zu fressen, einschließlich kleiner Krokodile und Baby-Dinosaurier.“ 

Deshalb ist es sehr wichtig, sich nicht an die Schlagzeilen im Internet zu halten, auch 
nicht auf wissenschaftlichen Websites. Es ist wichtig, zu den Quellen zu gehen, die 
Details kritisch zu lesen und vor allem, die Fakten von der Interpretation zu unter-
scheiden. Viele der Dinge, die „Wissenschaftler bestätigen“, geben nicht vor, ewige 
Wahrheiten zu sein, sondern vorübergehende Interpretationen der Fakten, die sie zu 
einem bestimmten Zeitpunkt haben. Sollten in Zukunft mehr Beelzebufo-Fossilien 
gefunden und neue Daten gewonnen werden, könnte ein weiterer Artikel mit einer 
neuen Interpretation erscheinen, die besagt, dass die Frösche tatsächlich Vegetarier 
waren und die Kieferkraft nutzten, um sich an Baumästen aufzuhängen. Dies ist etwas, 
das ständig passiert. Wie wir nächstes Mal sehen werden, sind wissenschaftliche 
Schlussfolgerungen immer als Versuch zu betrachten und vorläufig. 

Ich möchte mit meiner Definition von Wissenschaft abschließen. Für mich ist die 
Wissenschaft ein wunderbares Werkzeug, um Wissen über die Natur und deren 
Schöpfer zu erlangen. Ich bin Wissenschaftlerin und lerne jeden Tag Neues über Gott 
dank der Wissenschaft. Außerdem glaube ich, dass die Wissenschaft von Gott erfunden 
wurde: Als er den Menschen schuf, legte Gott in uns diese angeborene Neugierde 
hinein, die uns antreibt, nach dem Warum zu fragen, die Fähigkeit, die Antworten 
empirisch zu suchen und sie logisch zu analysieren.  

Es gibt mehrere Bibelverse, die uns ermutigen, Gott zu „prüfen“, aber wie jede göttliche 
Gabe kann auch eine falsch verstandene oder ohne Gott betriebene Wissenschaft sich 
in einen Fluch verwandeln. 

Wir beenden den heutigen Abend und machen in einer Woche weiter mit dem Thema 
„Die Wissenschaft und die Wahrheit“. 
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