
Die Struktur wi’schaftlicher 
Revolutionen
T.S. Kuhn, „Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen“, 
Suhrkamp taschenbuch Wissenschaft 25 (1976): Zweite 
revidierte Auflage der Originals „The structure of scientific 
revolutions (Universtität Chicago)

Thomas S. Kuhn, geboren 1922, ist (war?) Prof. für 
Wissenschafts-Theorie und Wissenschaftsgeschichte in 
Princeton.

Im Nachtrag von 1969 werden die folgenden Ausführungen nicht 
eingeschränkt oder umformuliert; der Autor präzisert darin auch 
noch den Begriff Paradigma, den er in zwei verschiedenen 
Bedeutungen und Zusammenhängen verwendet:

Einerseits steht er für die ganze Konstellation von 
Meinungen, Werten, Methoden uw., die von den 
Mitgliedern einer gegebenen Gemeinschaft geteilt werden.
Ein Element in dieser Konstellation, die konkreten 
Problemlösungen, die, als Vorbilder oder Beispeile 
gebraucht,explizite Regeln als Basis für die Lösung der 
übrigen Probleme der „normalen Wissenschaft“ ersetzen 
können. ...

Philosophisch wenigstens ist die zweite Bedeutung von 
„Paradigma“ die tiefere, und die Behauptungen die ich in ihrem 
Namen aufgestellt habe sind die Hauptursachen der 
Kontroversen und Mssverständnisse, die das Buch hervorgerufen 
hat ...“

1. Einleitung

Als ich das Vorwort zu Thomas S. Kuhns Standard-Werk 
„DieStruktur wissenschaftlicher Revolutionen“ las, erstaunte mich 
die Einfachheit und Klarheit der Analyse.
Herr Kuhn brachte eine Struktur in die Analyse der 
wissenschaftlichen Revolutionen; massgebend ist aber auch für 

ihr der gesunde Menschen-Verstand, welcher wichtiger als alle 
theoretischen Konstrukte ist.
Deshalb betrachte ich die von Herrn Kuhn gefundenen Grund-
Prinzipen, vergesse aber nicht, dass Sie (vielleicht?) selber Teil 
eines grösseren Zusammenhangs sind, sein können

2. Normale Wissenschaft und Paradigmata (S. 25)

Eine Forschung, die fest auf einer oder mehreren 
w’schaftlichen Leistungen der Vergangenheit beruht, 
Leistungen, die von einer bestimmten wissenschaftlichen 
Gemeinschaft eine Zeitlang als Grundlagen für ihre weitere 
Arbeit anerkannt werden.
Heute werden solche Leistungen in wissenschaftlichen 
Lehrbüchern, für Anfänger und für Fortgeschrittene, im einzelnen 
geschildert, wenn auch selten in ihrer ursprünglichen Form ... 
erfüllten viele der berühmten Klassiker der Wissenschaft eine 
ähnliche Funktion. Die Physik des Aristoteles, der Almagest des 
Ptolemäus, Newtons Principia und Opticks, Franklins Electricity, 
laboisiers Chimie, Lyells Geology“.
„Sie vermochten dies, da sie zwei wesentliche Eigenschaften 
gemeinsam hatten Ihre Leistung war neuartig genug, um eine 
beständige Gruppe von Anhängern anzuziehen, die ihre 
Wissenschaft bisher auf andere Art betrieben hatten, und 
gleichzeitig war sie noch offen genug, um der neuen Gruppe 
von Fachleuten alle möglichen ungelösten Probleme zu 
stellen. Leistungen mit diesen beiden Merkmalen werde ich 
von nun an als „Paradigmata“ bezeichnen, eine Ausdruck, der 
eng mit dem der „normalen Wissenschaft“ zusammenhängt“.
s. 49: Die vielleicht überraschendste Eigenart der normalen 
Forschungs-Probleme, denen wir soeben begegnet sind, ist, dass 
sie so wenig bestrebt sind, bedeutende Neuheiten 
hervorzubringen, sei es als Begriff oder als Phänomen.
Manchmal, wie beispielsweise bei einer Messung von 
Wellenlängen, ist ausser den letzten Einzelheiten des 
Ergebnisses alles im voraus bekannt, und im allgemeinen ist der 
Erwartungsspielraum nur wenig breiter.



S. 58: „Und trotzdem, wenn der Zusammenhang der 
Forschungstraditon im Sinne von Regeln erfasst werden soll, 
muss man auf dem betreffendem Gebiet etwas Gemeinsames 
angeben können. Daraus ergibt sich, dass die suche nach einem 
Komlex von Regeln, die zur Festlegung einer bestimmten 
normalen Forschungstradition geeignet sind, zu einer Quelle 
fortgesetzter und tiefer Enttäuschungen wird.
Das Erkennen dieser Enttäuschung macht es jedoch möglich, 
ihren Ursprung festzustellen. ...“

3. Anomalien und Auftauchen wissenschaftlicher 
Krisen

S. 66: Mit der Erkenntnis, dass die Natur in irgendeiner Weise die 
von einem Paradima erzeugten, die normale Wissenschaft 
beherrschenden Erwartungen nicht erfüllt hat. Sie geht dann 
weiter mit einer mehr oder weniger ausgedehnten Erforschung 
des Bereichs der Anomalie und findet erst einen Abschluss, 
nachdem die Paradigmatheorie so berichtigt worden ist, dass 
das Anomale zum erwarteten wird. Das Assimilieren eines 
neuen Faktums verlangt mehr als eine additive Anpassung der 
Theorie, und solange diese Anpassung nicht abgeschlossen ist, 
die Wissenschaftler also nicht gelernt haben, die Natur anders zu 
sehen, ist die Tatsache gar kein richtiges wissenschaftliches 
Faktum.
Um zu erkennen, wie eng neue Tatsachen und Theorien bei einer 
wissenschaftlichen Entdeckung miteinander verschlungen sind, 
betrachten wir ein besonders berühmtes Beispiel, die Entdeckung 
des Sauerstoffs. Mindestens drei verschiedene Leute haben 
einen berechtigten Anspruch auf diese Entdeckung.“ (Zuerst war 
die Theorie, danach kamen die Entdeckungen ...)

4. S. 80: Krisen und das Auftauchen 
wissenschaftlicher Theorien: siehe Beiblatt 
(Kopie)

 Wenn das Bewusstsein einer Anomalie beim Auftauchen neuer 
Phänomene eine Rolle spielt, sollte es niemanden verwundern, 
dass ein ähnliches, doch tieferes Bewusstsein eine 
Voraussetzung für jeden annehmbaren theoretischen Wandel ist 
für diesen Punkt, so glaube ich, ist die historische Beweislage 
völlig eindeutig (siehe Beilage) 
Ausserdem hatte das Bewusstsein der Anomalie in all diesen 
Fällen (bis auf den Newtons) so lange gedauert und war so tief 
eingedrungen, dass man von den betroffenen Gebieten mit 
Recht sagen kann,  sie hätten sich in einem Stadium der 
wachsenden Krise befunden. (Bild der Wissenschaftt!) ... Das 
versagen der vorhandenen Regeln leitet die Suche nach neuen 
ein.

5. Die Reaktion auf die Krise:

S. 90: Wenn sie (die Wissenschaftler) auch beginnen mögen, 
den Glauben zu verlieren und an Alternativen zu denken, so 
verwerfen sie doch nicht das Paradigma, das sie in die Krise 
hineingeführt hat (Pathos!).
Das heisst also, sie behandeln die Anomalien nicht als 
Gegenbeispiele, obwohl Anomalien im Vokabular der Wirtschafts-
Wissenschaft genau das sind.
... dass der Urteilsakt, der die Wissenschaftler zur Ablehnung 
einer vorher anerkannten Theorie führt, niemals nur auf einem 
Vergleich jener Theorie mit der Natur beruht. Die Entscheidung, 
eine Paradigma abzulehnen, ist immer gleichzeitig auch 
dieEentscheidung, ein anderes anzunehmen, und das Urteil, das 
zu dieser Entscheidung führt, beinhaltet den Vergleich beider 
Paradigmata mit der Natur und untereinander.
S. 91: Sie werden sich zahlreiche Artikulierungen und ad hoc-
Modifizierungen ihrer Therie ausdenken, um jeden 
scheinbaren Konflikt zu eliminieren (als agents handeln)



6. Das Wesen und die Notwendigkeit 
wissenschaftlicher Revolutionen (siehe Kopie)

S. 104: dass hier als Revolutionen jene nicht kumulativen 
Entwicklungsepisoden angesehen werden, in denen ein älteres 
Paradigma ganz oder teilweise durch ein mit ihm  nicht 
vereinbares ersetzt wird. ...
Angesichts der weitgehenden und wesentlichen Unterschiede 
zwischen politischer und wissenschaftlicher Entwicklung fragt es 
sich, welche Parallelität die Metapher zu rechtferigen vermag, die 
in beiden Vorgängen Revolutionen sieht.
=> Gefühl eines Nicht-Funktionierens, das zu einer Krise 
führen kann   => wachsende Zahl von Menschen wird in 
wachsendem Mass dem politischen Leben entfremdet und 
verhält sich mehr und mehr exzentrisch Erneuerung der 
Gesellschaft in einem neuen institutionellen Rahmen  => 
einander bekämpfende Lager oder Parteien zwischen Status 
Quo und dem Neuen  => es versagt die eigentliche politische 
Auseinander-Setzung (Polarisierung).
S. 123: Und doch, Paradigmawechsel veranlassen die 
Wissenschaftler tatsächlich, die Welt ihres Forschungsbereichs 
anders zu sehen ... können wir wohl sagen, dass die 
Wissenschaftler nach einer Revolution miteiner anderen Welt zu 
tun haben.
S. 148: ... dass ein wachsendes Vertrauen in die Lehrbücher 
oder gleichwertige Publikationen eine unveränderliche 
Begleiterscheinung des Auftauchens eines ersten Paradigms 
auf allen Gebieten der Wissenschaft war. Der lezte Abschnitt 
dieses Essys wird zeigen, dass die Herrschaft, die solche 
Lehrtexte übe eine reife Wissenschaft ausüben, ihr 
Entwicklungsschema wesentlich von dem anderer gebiete 
unterscheidet.

7. Die Lösung der Revolutionen

S. 163: Mögen auch manche Wissenschaftler, besonders die 
älteren und erfahreneren, immerfort Widerstand leisten, so 
können doch  die meisten auf diesem oder jenem Wege erreicht 
werden.
S. 164: Die Behauptung, die die Krise hervorrufenden 
Probleme gelöst zu haben, genügt allein allerdings selten. 
Sie kann auch nicht immer zu Recht aufgestellt werden.
Paradigma-Kandidat ermöglicht auf anderen Teilgebieten die 
Voraussage von Phänomenen, die unter Vorherrschaft der 
alten niemand vermutet hätte (sinngemäss, gekürzt).
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