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Thema:  Übersicht: Moderne Wissenschaftstheorie 

TMD:  

Kurzvorstellung des 
Materials: 

• Die Wissenschaftstheorie ist ein Teilgebiet der Philosophie, 
die sich mit Fragen befasst wie „Was macht eine Wissen-
schaft zur Wissenschaft?“ oder „Kann es wissenschaftli-
chen Fortschritt geben und wenn ja, wie wird dieser vollzo-
gen?“ 

• Das Thema Wissenschaftstheorie ist Gegenstandsbereich 
des Fachs Philosophie in der Oberstufe und daher in vielen 
Bundesländern relevant für das Zentralabitur. 

• Das vorliegende Material stellt übersichtlich die wichtigsten 
Positionen des vergangenen Jahrhunderts zusammen. Er-
läuterungen zentraler Begriffe, Biografien der wichtigsten 
Philosophen sowie abschließende Fragen und Aufgaben-
stellungen helfen beim Verstehen. 

Übersicht über die 
Teile 

• Einleitung 

• Der „Wiener Kreis“ 

• Karl Popper 

• Thomas Kuhn 

• Paul Feyerabend 

• Wilhelm Dilthey 

• Aufgabenstellungen 

• Lösungsvorschläge 

Information zum Do-
kument 

• Ca. 10 Seiten 
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schnelle Hilfe  
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LEXI BOX: Paradigma 

- Paradigma bedeutet ursprünglich so viel wie 
„Beispiel“ oder „Muster“ 

- Seit dem späten 18. Jh. Wird der Begriff auch 
zur Bezeichnung wissenschaftlicher Grundhal-
tungen verwendet 

- Bei Kuhn wird er als „herrschende Lehrmei-
nung“ verwendet 

STECKBRIEF: Thomas Samuel Kuhn 

- geb. am 18.07.1922 in Cincinnati 
- Studierte Physik an der Harvard Uni-

versity 
- An der Universität belegte er neben-

bei auch einige Kurse in Philosophie, 
sowie in Literatur 

- 1943: Bachelorabschluss 
- Anschließend beteiligte sich Kuhn an 

Forschungsprojekten zu Gegenmaß-
nahmen zum 2. WK 

- Nach dem Krieg machte er seinen 
Masterabschluss und promovierte 
1949 

- 1956: Kuhn nimmt eine Stelle als 
Hilfsprofessor für Wissenschaftstheo-
rie und Wissenschaftsgeschichte in 
Berkeley an, die ihm später eine or-
dentliche Professur einbrachte 

- In Berkeley schrieb er sein Haupt-
werk Die Struktur wissenschaftlicher 
Revolutionen 

- 1964 – 1979: Anstellung an der Uni-
versität in Princeton 

- 1979 – 1991: Anstellung in Massa-
chusetts am Institute of Technology 

- 1996 stirbt Thomas S. Kuhn an 
Krebs 

gen die Forscher und Wissenschaftler einem Paradigma, von dem sie glauben, dass 
es so wie es ist, wahr ist und zu richtigen Ergebnissen führt. Diese Art des Forschens 
steht im direkten Gegensatz zu 
Poppers Ansicht. Nach Popper 
würde kein Wissenschaftler der 
Welt daran glauben, es gäbe 
eine richtige Theorie und er 
würde mit dieser Arbeiten. Er 
würde eher an ihr arbeiten, um 
ihre Fehler zu finden und sie zu 
beseitigen. Diese Fehler treten 
nach Kuhn jedoch nicht durch 
akribische Suche, sondern im Laufe der Zeit von ganz allein auf, je vielfältiger die 
Anwendungsgebiete eines bestimmten Paradigmas werden. Irgendwann ist der Zeit-
punkt erreicht, an dem das Paradigma nicht mehr tragfähig erscheint, da es jetzt an-
dere Paradigmen gibt, die das jeweilige Problem besser, das heißt fehlerfreier erklä-
ren. Dies ist die Phase der „wissenschaftlichen Revolution“. Es findet ein Paradig-
menwechsel statt und das alte Paradigma wird durch ein neues und besseres er-
setzt. Nach dieser Revolution findet wissenschaftlicher Arbeit wieder wie gewohnt als 
normale Wissenschaft statt.  

Nach Kuhns Auffassung muss ein Paradigma jedoch wirklich erheblich erschüttert 
werden, ehe der Wissenschaftler auf die Idee kommt, es auszuwechseln. Normaler-

weise behalten Wissenschaftler das 
Paradigma trotz auftretender Anomalien 
bei. Und zwar so lange, bis ein neues 
Paradigma den Platz des alten 
einnehmen kann. Niemals jedoch 
geschieht die Ablehnung eines 
Paradigmas nur aus der Einsicht eines 
Fehlers. Wissenschaftlicher Fortschritt 
wird nicht begangen, indem man das 
vorhandene Paradigma mit der realen 
Welt vergleicht, wie es bei der Methode 
der Falsifikation getan wird. Die 
Wissenschaften entwickeln sich vielmehr 
dann weiter, wenn verschiedene 
Paradigmen miteinander verglichen wer-
den. 

Paul Feyerabend 

Noch einen anderen Blick auf die 
wissenschaftliche Fortentwicklung be-
schreibt Paul Feyerabend. Seiner 
Meinung nach ist das entscheidende 
Merkmal einer neuen Theorie im 
Vergleich zur alten, dass beide absolut 
inkommensurabel sind. Das bedeutet, 



SCHOOL-SCOUT  Übersicht: Moderne Wissenschaftstheorie Seite 7 von 10 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187  48165 Münster 

STECKBRIEF: Wilhelm Dilthey 

- geb. am 19.11.1833 in Wiesbaden 
- Gymnasium in Wiesbaden (Abitur 

1852) 
- Studierte danach Theologie, Philoso-

phie und Geschichte in Heidelberg 
und Berlin 

- 1864: Promotion über die Ethik 
Schleiermachers und Habilitation ü-
ber das moralische Bewusstsein 

- Nahm anschließend eine Stelle als 
Privatdozent an der Uni Berlin an 

- 1966 – 1972: Anstellungen in Basel, 
Kiel und Breslau als Professor 

- 1882 – 1905 Lehrstuhlinhaber an der
Uni Berlin 

- 1883 erscheint Einleitung in die Geis-
teswissenschaften 

- 1900 erscheint das Werk Logische 
Untersuchungen von Edmund Hus-
serls, welches Dilthey dazu ermun-
tert einen zweiten Band der Einlei-
tung in die Geisteswissenschaft zu 
verfassen. 

- 1906 wird Diltheys Das Erlebnis und 
die Dichtung veröffentlicht 

- 1911 erscheint der Sammelband 
Weltanschauung, Philosophie und 
Religion 

- Im selben Jahr stirbt Dilthey in Seis 
an Dysenterie 

dass sie keinerlei Anhaltspunkte bieten, um untereinander verglichen zu werden. Sie 
bieten keinen einheitlichen Maßstab an dem sie beide gemessen werden können. 
Feyerabend sieht also keine Verbesserungen oder Ergänzungen bestehender Theo-
rien, sondern immer gänzlich neue Ansichten über das jeweilige Problem, die unter-
einander nicht zu vergleichen sind. 

Wilhelm Dilthey 

Erinnern wir uns noch einmal an das fast schon aus den Augen verlorene, ursprüng-
liche Hauptanliegen der Wissenschaftstheoretiker. Der Art und Weise, wie sich Wis-
senschaft weiterentwickelt, ging die Überlegung voraus, wie sich fundierte Wissen-
schaften von nicht beweisbarer Metaphysik trennen lässt und wie die Geisteswissen-
schaften ein naturwissenschaftliches Antlitz erhalten können. Zu dieser Trennung 
von Geistes- und Naturwissenschaft hatte sich auch schon der deutsche Philosoph 
Wilhelm Dilthey viele Gedanken gemacht. Der Ausgangspunkt seiner Überlegung 
ist die These, dass alle Geisteswissenschaften sich durch ihr gemeinsames, zentra-
les Thema kennzeichnen. Dieses Thema ist der Mensch selbst.  

Wenn sich aber die Geisteswissenschaf-
ten um den Menschen kümmern, was ist 
dann beispielsweise mit der Medizin? Ist 
diese auch Geisteswissenschaft? 
Schließlich befasst sie sich auch mit 
dem Menschen. Dilthey sah sehr 
schnell, dass diese oberflächliche 
Charakterisierung nicht ausreichte, eine 
trennscharfe Grenze zwischen Geistes- 
und Naturwissenschaften zu ziehen. 
Zwar war die Art und Weise, wie sich 
Medizin und andere 
naturwissenschaftliche Disziplinen auf 
der einen und Geisteswissenschaften 
wie Literatur, Musik oder eben auch 
Philosophie auf der anderen Seite mit 
dem Menschen auseinandersetzten 
grundverschieden, aber die Erfassung 
des Objekts allein reicht nicht zur 
Differenzierung. Das heißt das Kriterium 
zur Unterscheidung muss in der 
Vorgehensweise der 
Wissenschaftsgruppen gesucht werden. 
Während sich die Naturwissenschaften 
dem Mensch, wie allen anderen 
Untersuchungsgegenständen, auf dem 
Wege der Erkenntnis seiner schlichten 

physischen Form und Zusammenhänge nähern, versuchen die Geisteswissenschaf-
ten in einem Verstehensprozess den Menschen vor dem inneren Auge, geistig, als 
die Entität all seiner Eigenschaften und Wesenszüge nachzuzeichnen. Für Dilthey 
verfolgen die Geisteswissenschaften das Ziel, den Menschen als geistiges Objekt zu 
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verstehen; die Naturwissenschaften dagegen, bemühen sich den Menschen als phy-
sisches Objekt zu erkennen. Ihm gelingt somit die Abgrenzung von Natur- und Geis-
teswissenschaften durch die Beschreibung ihrer Verfahrensweise, Zielsetzung und 
Gegenstandsbereiche: Erstere wollen Tatsachen erkennen durch die Betrachtung 
der Natur. Letztere versuchen Zusammenhänge zu verstehen durch ein geistiges 
Nacherleben fremder Existenzen. 

 

Aufgaben 

1. Erarbeiten Sie im Klassenverband ein Schaubild, welches mit wenigen 
Stichworten die prägnanten Eckpunkte der im Text erläuterten wissen-
schaftstheoretischen Überlegungen darstellt. 

 

2. Veranschaulichen Sie in einem Pfeildiagramm den Weg der wissen-
schaftlichen Entwicklung, wie ihn Kuhn beschreibt. 

 

3. Machen Sie an einem Beispiel anschaulich, wie wissenschaftlicher Fort-
schritt nach Popper und nach Kuhn jeweils stattfindet. Das Beispiel kann 
frei erfunden sein. 

 

4. Bilden Sie 2 Gruppen. Eine soll die Position von Karl R. Popper, die an-
dere die von Thomas S. Kuhn einnehmen. Erarbeiten sie so gemeinsam 
Argumente pro und contra zu den beiden Positionen. Halten sie die Er-
gebnisse in einer tabellarischen Übersicht fest. 

 

5. Stellen Sie die Eigenschaften von Natur- und Geisteswissenschaften 
nach Dilthey in einer Tabelle gegenüber. 

 

6. Teilen Sie sich in 5 etwa gleichstarke Gruppen auf. Teilen Sie jeweils ei-
nen der im Anschluss aufgeführten Begriffe einer Gruppe zu. Erarbeiten 
Sie in der Gruppe eine Lexi-Box zu ihrem Begriff. Nutzen sie dazu Lexika 
oder recherchieren Sie im Internet. (Metaphysik – Erkenntnistheorie – 
Wiener Kreis – Modus Ponens – Positivismus) 
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