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convenire

Konventionen sind Übereinkommen.
Übereinkommen setzen einen Dialog voraus.
Der Dialog ist das Grundprinzip der Wissenschaft.
Durch den Dialog verfestigt sich ein epistemisches Objekt
Es kommt zur Konvention und zur Entstehung einer wissenschaftlichen 
Tatsache. ( Ludvik Fleck)
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Und auf welche Weise willst Du denn mein Sokrates die Untersuchung 
anstellen über einen Gegenstand von dem Du überhaupt nicht weisst was er 
ist?...Oder lass auch den günstigsten Fall eintreten, nämlich den, dass Du es 
( das Ding als Gegenstand der Untersuchung) zufällig träfest, woran willst Du 
denn erkennen, dass es das ist, was Du ja nicht kanntest?

Die Kategorie „Neu“

Was man nicht weiss, das eben brauchte man
und was man weiss kann man nicht brauchen

Goethe Faust
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Poincaré-Helmholtz

Die Kategorie „Neu:“ Wege aus dem Dilemma

Was man nicht weiss, das eben brauchte man
und was man weiss kann man nicht brauchen

Goethe Faust
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Beispiele
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In den empirischen Wissenschaften bezeichnet man als Axiome auch 

grundlegende Gesetze, die vielfach empirisch bestätigt worden sind. Als 

Beispiel werden die Newtonschen Axiome der Mechanik genannt.

Auch wissenschaftliche Theorien, insbesondere die Physik, beruhen auf 

Axiomen. Aus diesen werden Theorien geschlussfolgert, die im Experiment 

verifiziert werden. Stehen Aussagen der Theorie im Widerspruch zur 

experimentellen Beobachtung, werden die Axiome angepasst. Beispielsweise 

liefern die Newtonsche Axiome nur für „langsame“ und „große“ Systeme gute 

Vorhersagen und sind durch die Axiome der Speziellen Relativitätstheorie und 

der Quantenmechanik abgelöst bzw. ergänzt worden. Trotzdem verwendet man 

die Newtonschen Axiome weiter für solche Systeme, da die Folgerungen 

einfacher sind und für die meisten Anwendungen die Ergebnisse hinreichend 

genau sind.
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Drug Design & Kausalität
„...oder warum fliesst 

wunderbar rasch durch die 
Seihe der Wein ab, aber das 

Baumöl tropft nur zaudernd 
hinab in die Kufe ?“

„Offenbar bildet sich Öl aus 
grösseren Urelementen oder sie 
sind auch verhäkelt und mehr 

miteinander verflochten...“
    

 De rerum natura, Titus 
Lukretius Carus, 60 v.Chr.
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Schlüssel und Schloss

"Um ein Bild zu gebrauchen, will ich sagen, dass 
Enzym und Glucosid wie Schloss und Schlüssel 
zueinander passen müssen, um eine chemische 
Wirkung aufeinander ausüben zu können."

Emil Fischer 1894
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Die Born-Oppenheimer-Näherung ist ein zentraler Aspekt der Quantenchemie. 
Da die Atomkerne bedeutend schwerer als die Elektronen sind, ist ihre 
Geschwindigkeit im Vergleich zu den Elektronen vernachlässigbar klein. Man 
kann also die Elektronen als bewegte Teilchen in einem Feld von festen 
Atomkernen annehmen und die Schrödinger-Gleichung in einen Ausdruck für die 
Elektronen und in einen für die Kerne auftrennen. In der elektronischen 
Schrödinger-Gleichung wird die kinetische Energie der Atomkerne gleich Null 
gesetzt und die Abstoßung zwischen den Atomkernen als konstant betrachtet.

...in erster Näherung
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katalytische Eigenschaften

Alber & Folkers 1998
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W A T E R ?     
 

W A T E R  !
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The hydration shell of myoglobin . Diagram of myoglobin (blue surface) with 1,911 water 
molecules, the approximate number needed for optimal function. The waters form a shell ≈5 Å 

thick around the protein. Approximately 200 water molecules are distinguishable from background 
with X-ray.

A unified model of protein dynamics, Hans Frauenfelder, Guo Chen, Joel Berendzen, Paul W. Fenimore, Helén Jansson, 
Benjamin H. McMahon, Izabela R. Stroe, Jan Swenson, and Robert D. Young, PNAS March 31, 2009 vol. 106 no. 13 
5129-5134
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Da ihm die Arbeit am seit 1637 von der Académie française 
verfassten Wörterbuch, an der seit seiner Berufung 1662 
mitwirkte, zu langsam voranschritt und sich auch zu 
literaturbezogen entwickelte, erstellte er ein eigenes 
Dictionaire universel, („Universalwörterbuch, allgemein 
sämtliche französischen, alten und neuen, Wörter, sowie 
Fachausdrücke aller Wissenschaften und Künste 
enthaltend“). Nachdem Furetière sein Werk 1684 
angekündigt (und das unumgängliche königliche 
Druckprivileg erworben) hatte, bezichtigte die Académie ihn 
geistigen Diebstahls, verhinderte die Drucklegung und 
schloss ihn 1685 sogar aus. Furetière starb verbittert und 
ohne die Erstausgabe seines dreibändigen Werkes zu 
erleben, das von dem bedeutenden Frühaufklärer Pierre 
Bayle 1690 in Den Haag und Rotterdam veröffentlicht 
wurde. Weiter Auflagen: 1691, 1694, 1701, 1702, 1708, 
1725, 1727.

Den Lexikographen galt und gilt „der Furetière“, der anders 
als das ab 1694 erstmals erschienene, puristisch und 
normativ angelegte Académie-Wörterbuch auch 
umgangssprachliche und fachsprachliche Bedeutungen 
und auch bereits die Etymologie von Wörtern verzeichnet, 
als wichtige Quelle für die französische Sprache des 17. 
Jahrhunderts. Sein Werk wurde zum Vorbild vieler späterer 
Wörterbücher.

Antoine Furetière (* 28. Dezember 1619 in 
Paris; † 14. Mai 1688 ebenda) war ein 
französischer Schriftsteller und Gelehrter, vor 
allem aber ein bedeutender Lexikograph.

Wikipedia, zuletzt besucht am 1.2.2010
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Die Grammatik: Antoine Furetière, Nouvelle Allégorique, ou histoire des derniers troubles arrivés au 
royaume d'éloquence (1658) Quelle: wikibrowser.net/images/de/Allegory_of_Grammar.gif
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Konventionalismus?

Henri Poincaré (1854-1912): Flatland
Karl Popper (1902-1994): Falsifizierung
Ludvik Fleck (1896- 1961): Entstehung einer wissenschaftlichen Tatsache
Thomas S. Kuhn (1922-1996): Paradigmen
Paul Feyerabend (1924-1994): Methodenzwang
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Was nun?

Das eine tun, das Andere nicht lassen....

...an Orten die einen Austausch der Disziplinen ermöglichen, 
gemeinsam über Wirklichkeit und Notwendigkeit nachdenken
Konventionen hinterfragen 
und neue Übereinkünfte etablieren 
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