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Einführung

Von der Technik- zur Nutzerorientierung –
neue Ansätze in der Innovationsforschung

Susanne Giesecke

Der Nutzer, die Nutzerin von Technologien sind in der Forschung erst in jüngster Zeit
als einflussreiche Akteure für den Innovationsprozess entdeckt worden. Unterschied-
liche Ansätze, die sich im weitesten Sinne mit Technikentwicklung und Innovations-
forschung beschäftigen, haben die Rolle des Nutzers in einigen Beispielen aus ver-
schiedenen Perspektiven thematisiert. Diese Perspektiven reichen von der Technik-
geschichte und dem SCOT-Ansatz (Social Construction of Technology) bis in die Inno-
vationsökonomie auf der Mikroebene.

Auch in der Unternehmenspraxis ist bis auf die im Rahmen der Marktforschung
erhobenen Studien wenig über die Wünsche und Gestaltungspotenziale von Nutzern
bekannt, noch werden die Nutzer als Beteiligte in den Innovationsprozess aktiv ein-
bezogen – abgesehen von kundenorientierten Branchen wie dem Maschinenbau. Mit
der Softwareentwicklung, die auch jenseits kommerzieller Interessen Gestalt
annimmt, beginnt sich diese Innovationspraxis zu verändern. 

Ruth Schwartz Cowan wies darauf hin, dass Produkte nicht beim Erfinder entstehen,
sondern an der so genannten „Consumption junction“, dem Punkt, an dem die Werte
der Nutzer und Konsumenten auf die der Produktion stoßen und miteinander ausge-
handelt werden müssen (Schwartz Cowan 1987).1 Dieser Aushandlungsprozess
bestimmt schließlich über den Erfolg, ob ein Produkt eine Innovation ist oder nur der
materialisierte Ausfluss seines Erfinders. Wolfgang König (1998) hat zu Recht konsta-
tiert, dass Technik nicht als etwas Fertiges und Abgeschlossenes auf die Welt komme,
sondern offen für unterschiedliche Aneignung und gesellschaftliche wie individuelle
Kontexte sei.

Die Einführung des Automobils im ländlichen Nordamerika nahmen Kline und Pinch
(1996) als Ausgangspunkt, um zu zeigen, wie die Nutzer als Akteure einen technolo-
gischen Funktionswandel von Fords Autos vollzogen. Statt mit dem Auto nur auf der
Straße zu fahren, funktionierten die Farmer dieses Artefakt so um, dass es als Trak-
tor, Schredder, Säge, Pumpe und sogar als Waschmaschine einsetzbar war. Zwar rea-
gierte Ford darauf, indem der Konzern einen Traktor auf den Markt brachte. Doch
Drohungen von Ford gegenüber den Kunden, ihre Autos würden die Garantie verlie-
ren, wenn sie weiterhin zu Landmaschinen u. ä. umfunktioniert würden, fruchteten
wenig. Dieses Beispiel zeigt, dass Nutzer von Automobilen im Sinne des Sozialkon-
struktivismus eine relevante soziale Einheit konstituieren, die in der Lage ist, die
Funktionsbestimmung von Autos zu ihrem Zweck zu interpretieren.
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Die Bestimmungs- und Erfolgsfaktoren einer Technik können also nur verstanden
werden, wenn die Analyse des Innovationssystems nicht am Markt Halt macht, son-
dern die unterschiedlichen Bedeutungs- und Verwendungszusammenhänge, in die
die Technik eingepasst ist, gleichwertig berücksichtigt. Die Technik „transportiert
nicht sterile, wertneutrale Funktionalität, die der Nutzer als perfekter ‚homo oecono-
micus’ selbstverständlich und rationell zu seinem größten Nutzen einzusetzen ver-
mag, sondern ist Träger symbolischer Konnotationen und kultureller Codes, deren
Nutzung spezifische Werte und Kompetenzen voraussetzt und erzeugt“ (Wengenroth
2001: 31).

Um die wenig erforschte Rolle des Nutzers hat sich vor allem Eric van Hippel ver-
dient gemacht. In seinem Band „The Sources of Innovation“ weist er am Beispiel von
Investitionsgütern und wissenschaftlichen Instrumenten empirisch nach, dass die
Ursprünge der Innovation nicht allein beim Produzenten liegen, sondern dass sie in
bestimmten Branchensegmenten erheblich von der Kreativität der Technologienut-
zer, aber auch der Zulieferer bestimmt sind. Folglich ist der Innovationsprozess auf
sehr verschiedene Akteure verteilt. Nur die Analyse der Ursachen für diese Varian-
zen der Ursprünge von Innovationen kann eine Annäherung an die Erforschung und
Vorhersage von Innovationsprozessen ermöglichen (von Hippel 1988: 5f.). 

Die Analyse der Ursprünge von Innovation ist eine Voraussetzung für die Optimie-
rung von Innovationsprozessen und richtet sich nicht nur an Innovationsforscher,
sondern auch an Unternehmen und an die Innovationspolitik. Die weit verbreitete
Annahme, Innovationen entsprängen der Aktivität von Unternehmen, ist empirisch
in vielen Fällen eine Fehleinschätzung und steht der Verbesserung von Unterneh-
mensabläufen entgegen. Die Erkenntnis, dass auch andere Akteursgruppen – z. B.
Nutzer – in den Innovationsprozess involviert sind, erfordert zwangsläufig auch eine
Reorganisation von Unternehmensabläufen. 

Die theoretische wie praktische Orientierung hin zum Anwender vollzieht sich nicht
nur in der Entwicklung von Technologien, sondern auch auf der wissenschaftlichen
Ebene. Dieses Phänomen haben bereits Gibbons et al. (1994) beschrieben, die die
neue Form der Wissensgenerierung als Mode II betiteln. Während Mode I innerhalb
klar abgegrenzter Disziplinen definiert und durch eine lineare Entwicklung gekenn-
zeichnet war, werden in Mode II viele Disziplinen vernetzt und befruchten sich
gegenseitig. Durchbrüche auf einem Gebiet können Entwicklungen in der Grundla-
genforschung auf einem anderen anschieben. Die kommerzielle Anwendung ist nicht
mehr das Glied einer langen Kette von Innovationsschritten, sondern diese einzelnen
Schritte haben Rückwirkungen und werden außerdem von vormals disziplinfremden
Neuerungen beeinflusst. Folglich resultiert eine hohe Innovationsdynamik aus einem
hohen Grand an interdisziplinärer Wissensvernetzung. Durch die Dominanz von Wis-
sen, das sich eben nur bedingt und teilweise fixieren lässt und sich nur im Resultat
als Produkt manifestiert, ergeben sich gleichzeitig weit reichende Folgen sowohl für
die Organisation des Forschungsprozesses als auch für die Möglichkeit, steuernd in
den Prozess einzugreifen. Die neue Organisationsform besteht gleichzeitig in der Ver-
teiltheit und Unterschiedlichkeit der Akteure, die an der Wissensproduktion beteiligt
sind: herkömmliche Produzenten, aber auch Nutzer, kommerzielle Verwertungsinter-
essen zusammen mit intrinsisch motivierten Forschern und „Tüftlern“.
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Der Begriff der Technikakzeptanz, wie er gemeinhin in der Technikbewertung und
Technikfolgenabschätzung gebraucht wird, beanspruchte meist die Perspektive des
Produzenten von Technik bzw. des Ingenieurs. Folglich entstanden aus der Sicht des
Ingenieurs Akzeptanzprobleme dort, wo sein Produkt oder Verfahren nicht verstan-
den, nicht akzeptiert wurde. Nach dieser Sicht bestimmte also der Ingenieur, welche
Technik gut ist, nicht der vermeintliche Nutzer dieser Technik (vgl. Wengenroth
1999). Übertragen auf den klassischen Innovationsbegriff von Schumpeter, wonach
Innovation die Neukombination bestehender Artefakte ist, die sich – zumindest zeit-
weise – auf dem Markt durchsetzt, greift diese Perspektive auf Akzeptanz zu kurz. 

Die Betrachtung einer Innovation und ihres Erfolges auf dem Markt beinhaltet
immer auch deren Verwendung bei den Nutzern und Konsumenten, die durch ihre
eigene Werteprägung dem Produkt einen anderen Charakter verleihen können, als
dies ursprünglich vom Erfinder, Entwickler oder Hersteller intendiert war. 

Antworten auf die Zusammenhänge von Technikakzeptanz und Nutzerintegration
können der Innovationsforschung wertvolle Hinweise über Innovationsabläufe und
die Gestaltbarkeit von Innovationen geben. Ohne die Werte der Nutzer in den Adap-
tionsprozess von Technik einzubeziehen, kann der Innovationsprozess nicht verstan-
den werden. Eine Innovationsforschung, die nicht auch die kulturellen Faktoren der
Nutzer und Anwender analysiert, bleibt bei der Bereitstellung des technischen Ange-
bots stehen.

Jenseits vom herkömmlichen „technology push/market pull“-Paradigma der Innova-
tions- und der Technikforschung beginnt sich insbesondere durch die Open-Source-
Softwareentwicklung der Nutzer als zentraler Akteur für Innovations- und Produkt-
entwicklungsprozesse zu etablieren. Der Bereich Software war einer der ersten, in
dem die Entwickler die Notwendigkeit der Nutzerintegration erkannt haben. Die Pra-
xis der Open-Source-Softwareentwicklung zeichnet sich dadurch aus, dass die Ent-
wickler dieser Software, zu der z. B. das Betriebssystem Linux und die Web-Server-
Software Apache zählen, die Quellcodes offen zugänglich machen (Raymond 1999;
Lakhani/von Hippel 2003). Sie kann so von ihren Nutzern auf deren individuelle
Bedürfnisse angepasst und weiterentwickelt werden. Die Nutzer werden somit selbst
zu Entwicklern und legen die Fortschreibung der Codes ihrerseits für alle offen. Im
Gegensatz zur kommerzialisierten Software von Microsoft setzt dieses Prinzip auf all-
seits freie Verfügbarkeit durch das Internet und erfreut sich dank seiner Anpassbar-
keit an individuelle Bedürfnisse und Interessen innerhalb der eigenen Community
hoher Akzeptanz. Hier hat sich die Innovationsforschung inzwischen weiterentwik-
kelt: Nicht allein die Integration des Nutzers ist relevant, sondern die Frage, welche
aktive Rolle der Nutzer im Innovationsprozess einnimmt.2

Eine Herausforderung an die Innovationsforschung besteht darin, die neue Qualität
dieses Innovationstypus’ theoretisch zu reflektieren und seine Anwendbarkeit auf
andere technologiespezifische Innovationsprozesse, die z. B. die „Netzwerkgesell-
schaft“ mit sich bringt, zu prüfen. Unentschieden ist bisher, ob die Open-Source-
Bewegung ein Einzelphänomen ist, oder aber kennzeichnend für einen Innovations-
typus, der das 21. Jahrhundert prägen wird: die Verbindung von unternehmerischen
Investitionen und kollektivem Engagement, die Verteilung (distributedness) vieler
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Nutzer und Entwickler – oft in Personalunion – die Vermengung von Technikbegei-
sterung und sozialer Bewegung (von Hippel/von Krogh Georg 2003). Wie auch immer
die Bewertung dieser neuen Entwicklung ausfallen mag: Die Open-Source-Bewegung
hat das Potenzial, das Verständnis über die Organisation von Innovationsabläufen
dramatisch zu verändern.

Die Eigenwilligkeit der Nutzer und ihre Akzeptanz von Innovationen, die werteab-
hängig ist, manifestiert sich allerdings nicht nur im Software-Bereich. Wie diverse
Beispiele aus der Entwicklungszusammenarbeit zeigen, schafft oftmals erst die Ein-
beziehung des gesellschaftlichen Kontextes in neue Technik Akzeptanz. Wie die
Untersuchungen von Douthwaite, Keatinge und Park an den Beispielen diverser
Agro-Technologien zeigen, wächst der Bedarf an Interaktion zwischen Nutzern und
Entwicklern, je größer die Technologie- und Systemkomplexität einer Neuentwick-
lung wird. Erfolgreich können Technologien dort sein, wo die etablierten Nutzer und
Profiteure einer Neuentwicklung ihr Wissen um die Kontexte, in die die Neuentwick-
lung eingebettet sein soll, während des Adaptionsprozesses mit den Entwicklern tei-
len. D. h., auch gesellschaftliche Kontexte müssen in der Entwicklung berücksichtigt
werden. Diese können für ein und dieselbe Entwicklung jedoch von Fall zu Fall vari-
ieren (Douthwaite/Keatinge/Park 2001).

Aktuelle forschungspolitische Relevanz erhält das Thema zusätzlich durch den Futur-
Prozess des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, wo unter dem Titel
„individuelle Produkte für den Markt von morgen“ eine Richtlinie erarbeitet wurde,
mit deren Hilfe das Zusammenspiel von Kunden und Unternehmen verbessert wer-
den soll. Ziel ist die Entwicklung von Strategien, Methoden und Technologien, mit
denen die Unternehmen effizient und schnell auf die individuellen Wünsche der Kun-
den eingehen können (Futur 2003).

Was der Analyse der Zusammenhänge von Technikakzeptanz und Nutzerintegration
bisher fehlt, ist eine Typologie, die nach verschiedenen Variablen differenziert: Dazu
gehört z. B. die Unterscheidung zwischen Konsumgütern oder Investitionsgütern;
inkrementalen vs. fundamentalen Innovationen; die Unterscheidung der unmittelbar
vom Innovationsprozess Betroffenen in Nutzer, Zulieferer, Produzenten oder Händler.
Eine Typologie muss zudem zwischen mindestens zwei Vermittlungsmodi von Tech-
nik und Gesellschaft unterscheiden: der Markt vermittelten und der ethisch abgewo-
genen für oder gegen eine Technologie. Während die Open-Source-Software z. B. eine
Markt vermittelte ist, sind Atomkraft oder Biotechnologie eher ethisch abgewogene
Entscheidungen. Im Fall der Atomkraft waren die Anfänge des Umgangs mit Akzep-
tanz stark durch den Staat unterstützt in dem Credo, dass das Atomzeitalter und die
friedliche Nutzung der Atomenergie positiv für die Gesellschaft seien und die Chan-
cen die Risiken überwiegten. Dieses Glaubensbekenntnis kehrte sich jedoch in der
Gesellschaft sehr bald in sein Gegenteil um. Der Markt konnte hier an keiner Stelle
eine Vermittlungsfunktion übernehmen.

Ein analytisches Modell erfordert weitere Differenzierungen nach Technologien und
nach Innovationsphasen: Bei welchen Technologien und in welcher Phase des Inno-
vationsprozesses macht Nutzerintegration Sinn?

Von der Technik- zur Nutzerorientierung – neue Ansätze in der Innovationsforschung12



Zu den einzelnen Beiträgen:

Die folgenden Beiträge entstammen der ersten Projektgeneration der Innovations-
und Technikanalyse des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Die Innova-
tions- und Technikanalyse (ITA) ist ein strategisches Instrument, um gesellschaftli-
chen Innovationsbedarf und technologische Innovationspotenziale mit den Akteuren
aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zu diskutieren und neue Wege aufzuzeigen. 

Die Projekte waren dazu aufgefordert, sich aus den Erfahrungen und Erkenntnissen
ihrer spezifischen Projektarbeit zum Zusammenhang von Technikakzeptanz und Nut-
zerintegration zu äußern. Diese Frage stellt für den vorliegenden Band die verbin-
dende Klammer dar. Die Projekte, aus deren Arbeitszusammenhängen Beiträge für
diesen Band entstanden, fokussieren jeweils auf bestimmte Technologien, Methoden
oder Fragestellungen. Allen unter dem Titel „Technologie, Kommunikation und Dis-
kurs im medialen Zeitalter” geförderten Projekten ist die Beschäftigung mit neuen
Technologien gemein, die in den letzten Jahren in der Bundesrepublik sowohl im
Kontext der Technikfolgenforschung als auch im Hinblick auf ihre Innovationspoten-
ziale intensiv diskutiert wurden. Hierzu zählen die Informations- und Kommunikati-
onstechnologien sowie die Biotechnologie. Aber auch die Nanotechnologie, der Ein-
satz von Lasern in der Medizin sowie neue Verfahren in der Produktionstechnik fin-
den Berücksichtigung. 

Die Frage nach dem Zusammenhang von Technikakzeptanz und Nutzerintegration ist
den Projekten immanent, da sie sich mit dem gesellschaftlichen Umgang neuer Tech-
nologien beschäftigen. Die Integration der Nutzer ist ein zielführender Beitrag im
Innovationsprozess. Zudem knüpft diese Frage an den Diskurs der neuen Wissenspro-
duktion an, der sowohl für die Innovationsforschung als auch für die Technikbewer-
tung und -folgenabschätzung relevant ist. Dabei geht es nicht in erster Linie um das
Verhältnis von Akzeptanz und Akzeptabilität (Meyer-Abich 1999). Obwohl auch hier
der Begriff Akzeptanz einen aktiven Beitrag der Öffentlichkeit zum Innovationsge-
schehen impliziert. Vielmehr geht es darum, die Funktionalität der Akzeptanz als Teil
des Innovationssystems zu definieren. 

Das Domainnamen-System stellt eine der wichtigsten Rahmenbedingungen der
Internetökonomie dar, sodass die Bemühungen um seine Reformen zu einem zentra-
len Diskussions- und Konfliktthema für die unterschiedlichen privaten und kommer-
ziellen Nutzer des Internets avanciert sind. Jeanette Hofmann untersuchte die Mög-
lichkeiten und Formen der „Internet Governance”. Sie zieht eine ernüchternde Bilanz
hinsichtlich der Nutzerbeteiligung und folgert, dass demokratische Werte und Ver-
fahren bei der Technikgestaltung und -akzeptanz immer wieder neu errungen wer-
den müssen. Einmal etablierte Strukturen verfestigen sich schnell zu etablierten
Hierarchien, die dann nur sehr schwer zu reformieren sind.

In Bezug auf Standortbedingungen und Wettbewerbsvorteile der deutschen Industrie
zeigt der Beitrag von Bärbel Hüsing, dass solche technologischen Innovationen, die
im Binnenmarkt auf Akzeptanz stoßen und stark nachgefragt werden, auch einen
internationalen Markterfolg verzeichnen können und zur internationalen Durchset-
zung dieser Innovationen beitragen. Im Technologiefeld Produktionstechnik hat
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Deutschland in zahlreichen Segmenten einen Leitmarktcharakter erreicht. In der
Verkehrstelematik ist dies noch nicht der Fall, aber die Voraussetzungen sind gün-
stig. Bei den IuK-Technologien gehen die Impulse nach wie vor von den USA aus. Bei
der Nanotechnologie gehört Deutschland neben den USA und Japan zu den Techno-
logieführern. Die Lasermedizin in Deutschland ist zu speziell auf die nationalen
Strukturen der Gesundheitsbranche ausgerichtet, als dass sie international vergleich-
bar wäre. Insgesamt zeigen die Analysen der Technologiefelder, dass – wenngleich
nach Industrieanwender oder Endnutzer differenziert – die stärkere Berücksichti-
gung der Nutzer wichtige Variablen im Innovationsprozess sind.

Der Markt für seniorengerechte Technik ist einer der größten Zukunftsmärkte für
Anwendungen moderner Technologien. Allerdings sind besonders die mittelständi-
schen Unternehmen mit Problemen bei der Marktorientierung und Vermarktung
innovativer Produkte konfrontiert. Mit einem konzeptionellen Zugang über Innovati-
onslinien in den beiden Marktsegmenten „Alltagstechnik” und „Technische Lebens-
hilfen” haben Rainer Voß, Brunhilde Voß und Martina Brandt in ihrer Analyse Deter-
minanten herausgearbeitet und charakterisiert, die Aufschluss über die unterschied-
lich ausgeprägte Technikaufgeschlossenheit und das Nachfrageverhalten von Senio-
ren für die Anwendungsbereiche Mobilität, Sicherheit, Kommunikation, Wohnungs-
gestaltung und Haushalt geben. Als problematisch wird im Bericht die mangelnde
Flexibilität der Firmen/Entwickler dargestellt, die dem Wunsch der Senioren nach
funktionaler Modularität (der individuellen Anpassung funktionaler Einzelanwen-
dungen) unzureichend nachkommen. Die mangelnde Akzeptanz von einigen Produk-
ten aus der seniorengerechten Technik wird zum großen Teil als ein Defizit des Mar-
ketings beurteilt. Größere Akzeptanz erzielten dagegen Produkte, bei deren Entwick-
lung die Senioren mit einbezogen wurden.

Nachdem die Kommunikation der verschiedenen Akteure auf dem Gebiet der grünen
Biotechnologie aufgrund disparater Organisationskulturen abgebrochen ist, hat sich
Cornelia Karger in ihrem Projekt zum Ziel gesetzt zu klären, welches aus der Sicht
von „stakeholdern” in Form von NGOs die treibenden Faktoren für die zukünftige
Entwicklung dieser Technik sind. Dabei geht es insbesondere um die Frage, inwie-
weit Vertrauen bei der Technologieentwicklung eine Rolle spielt und unter welchen
Rahmenbedingungen Vertrauen aufgebaut werden kann. Es werden Kommunikati-
onsformen untersucht, die dazu geeignet sind, Transparenz herzustellen und so die
Betroffenen in den Entwicklungs- und Entscheidungsprozess zu integrieren.

Die Chancen und Grenzen internetgestützter Diskurse im Bereich der Innovations-
und Technikanalyse untersuchte Jochen Herz in einem Evaluationsprojekt. Dabei
wurden einige Beispiele identifiziert, in denen die Nutzerintegration nachhaltigen
Einfluss auf die Technikgestaltung und -akzeptanz hat. Wissenschaftliches Ergebnis
der Studie ist, dass ausschließlich internetgestützte ITA-Verfahren nur wenig Erfolgs-
chancen haben, da Technikdiskurse in der Regel zu voraussetzungsvoll sind und so
nur einen sehr kleinen Expertenkreis ansprechen. Zielführender sind „reale” Diskur-
se, die im Internet durch zusätzliche Informationen begleitet werden, oder Diskurse
über „Mailing-Listen”, die sich an ein Fachpublikum wenden. Das Projekt arbeitete
sowohl mit partizipativen Online-Diskursen und einer „Internet-Agora” als auch mit
partizipativen Zukunftswerkstätten vor Ort.
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Zu den Zielen des Förderschwerpunkts Innovations- und Technikanalyse

Der Forschungsschwerpunkt ITA, den das Bundesministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) seit dem Jahr 2000 fördert, hat u. a. die Aufgabe, wissenschaftlich-
technische und organisatorische Innovationen und Entwicklungen unter Einbezie-
hung ihrer sozio-ökonomischen Voraussetzungen und Folgen zu erforschen. ITA soll
Orientierung in einer hoch technisierten Gesellschaft bieten und einen Beitrag zur
Förderung einer menschengerechten sowie umweltverträglichen Technikgestaltung
leisten. Anknüpfend an die bewährten Methoden und Ergebnisse der Technikfolgen-
abschätzung (TA) stellt ITA ein Konzept für die Analyse und Bewertung von Techno-
logien dar und verbindet in einem übergreifenden Ansatz Forschung und Praxis. Im
Rahmen von ITA fördert das BMBF interdisziplinär angelegte Studien zu Innovations-
potenzialen und technologischen Entwicklungen, die sich aus der Integration unter-
schiedlicher Forschungsdisziplinen und Branchen ergeben. 

Innovative Technologien können sich nur dann etablieren, wenn sie auf Zustimmung
und Nachfrage stoßen. Ohne Zustimmung breiter Bevölkerungskreise werden sich
neue Technologien nicht durchsetzen können, wenngleich auch hier unterschiedliche
gesellschaftliche Gruppen ein voneinander abweichendes Zustimmungs- bzw. Ableh-
nungsverhalten zeigen können. Die Inanspruchnahme und Nutzung neuer Technolo-
gien wird von den sozialen Werten und kulturellen Normen einzelner gesellschaftli-
cher Gruppen, der Politik und weiteren Faktoren, wie z. B. der Aufgeschlossenheit
gegenüber ökologischen Fragestellungen, beeinflusst. Die öffentliche Meinungsbil-
dung wird mit immer kürzeren Innovationszyklen, der immer rascheren Generie-
rung von Wissen und dem ebenso schnellen „Veralten” dieses Wissens konfrontiert.
Die Komplexität technologischer Entwicklungen und neue wissenschaftliche
Erkenntnisse führen dazu, dass nicht nur die überwiegende Mehrheit derer, die nicht
unmittelbar an diesen Prozessen beteiligt sind, sondern auch Fachwissenschaftler die
einzelnen Zusammenhänge in ihrer Bedeutung und ihren Konsequenzen nicht nach-
vollziehen können. ITA-Projekte dienen folglich nicht der Akzeptanzbeschaffung. Sie
haben eine Vermittlungsfunktion, da sie wissenschaftlich und technisch komplexe
Themen für eine breitere öffentliche Diskussion aufarbeiten. Ihre Ergebnisse sollen
eine Grundlage für die weitere Auseinandersetzung und Urteilsbildung bieten.

Bislang hat sich noch kein allgemein gültiges Indikatorensystem etablieren können,
das bereits im Vorfeld einer Innovation ein zuverlässiges Meinungsbild über Zustim-
mung oder Ablehnung widerspiegelt. Die Forschungspolitik braucht die Unterstüt-
zung durch systematisch ausgerichtete Studien über die Veränderungen in der Mei-
nungsbildung und auch in der alltäglichen Technologienutzung. In diesem Zusam-
menhang interessant ist auch die häufig gestellte, doch bisher nur unzureichend
beantwortete Frage, ob Spezifika des Standorts sich im internationalen Vergleich vor-
teilhaft oder aber nachteilig auf die Technikentwicklung auswirken.

Auf der Basis des aus den Studien gewonnenen Fachwissens wird parallel zur wissen-
schaftlich-technischen Entwicklung die politische und gesellschaftliche Debatte
geführt. Auf diese Weise lassen sich Prozesse aus gesellschaftlicher Sicht begleiten,
mögliche soziale Folgen der Technologieanwendung berücksichtigen und Empfehlun-
gen für Gestaltungsansätze aussprechen. Dabei können Innovationshemmnisse iden-

 



tifiziert und überwunden werden, sodass sich das Innovationspotenzial auch durch
den gezielten Einsatz passender Förderungsinstrumente entfalten kann. Mögliche
Risiken, Sicherheitslücken in technologischen Systemen und bedenkliche Begleiter-
scheinungen neuer Technologien können benannt und Empfehlungen für den
Umgang hiermit gegeben werden. Diese Empfehlungen dienen auch einer kritischen
Reflexion der bisherigen Förderungspolitik. Bestehende Förderungsschwerpunkte
werden mit diesem Wissen weiterentwickelt und der Bedarf an zukünftigen Förde-
rungsschwerpunkten frühzeitig erkannt.

Als Instrument zur Bearbeitung aktueller technologiepolitischer und zugleich gesell-
schaftlich relevanter Themen setzt die ITA die interdisziplinären Themenfeldaus-
schreibungen ein. Die erste Generation der im Rahmen der interdisziplinären The-
menfeldausschreibungen geförderten Projekte konnte im Jahr 2002 abgeschlossen
werden. 

Die Autoren dieses Sammelbandes haben sich im Herbst 2002 auf einem Workshop
dem Fachpublikum vorgestellt. Alle fünf Beiträge wurden von ausgewiesenen Exper-
ten verschiedener Disziplinen kommentiert. Die vorliegende Publikation ist das
Ergebnis des Workshops. Dieser Band hat die Absicht, die Projektergebnisse und ihre
Anregungen vorzustellen und zu verbreiten, um den Diskurs, der nicht in einer selek-
tiven Teilöffentlichkeit verharren darf, auf einer breiten Ebene zu führen.

Susanne Giesecke
VDI/VDE-Technologiezentrum Informationstechnik GmbH
- Projektträger Innovations- und Technikanalyse des BMBF -
Bereich Gesellschaft
Rheinstr. 10B
14513 Teltow
giesecke@vdivde-it.de
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Anmerkungen

1 Einen ersten Meilenstein der Berücksichtigung von Nutzerinteressen im Innovationsprozess als Voraussetzung für die Akzep-
tanz einer Innovation hat Ruth Schwatz Cowan (1987) mit ihrer historischen Analyse von Öfen gesetzt. 

2 Bei der Softwareentwicklung besteht bereits seit den 80er Jahren eine Orientierung hin zu benutzerfreundlichen Lösungen.
Nielsen (1993) hat z. B. gezeigt, dass die Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit auch Kosten einsparen kann. Verschiedene
Untersuchungen (vgl. Coy et al. 1993) machen darauf aufmerksam, dass benutzerfreundliche Softwareprodukte einen maß-
geblichen kompetitiven Wettbewerbsvorteil gegenüber konkurrierenden Produkten genießen. Budde et al. (1992) unterstrei-
chen, dass Softwareentwicklung und –anwendung als soziale Prozesse zu verstehen sind. Das BMBF hat 1999 das Leitpro-
jekt EMBASSI zur Mensch-Maschine-Interaktion gestartet, das darauf abzielt, einen nutzerzentrierten Ansatz für hochlei-
stungsfähige Softwarekomponenten zu entwickeln (vgl. http://www.embassi.de), der wiederum in Forschung, Entwicklung
und Lehre seine Fortsetzung erfahren hat.
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Der Namensraum des Internets im Wandel: 
Ein Lehrstück über Macht und Technik 

Jeanette Hofmann

„The expansion of Top Level Domains is not primarily a technical issue, but a legal and politi-
cal one. We are unaware of strong technical reasons why there cannot be an immediate and
large expansion of domain names. There is no scarcity except that created by law, policy, or
reluctance to act. In other words, the current number of top level domains is an accident of
history.” 

Tucows Inc., Public Comment Forum, 7.7.2000

1 Das Domainnamen-System und die Herausbildung der Namenspolitik 

Das Domainnamen-System (DNS) stellt eines der wichtigsten Navigationsinstrumen-
te im Internet dar. Domain-Namen bilden die „Anschrift” im World-Wide-Web und sie
sind ein Bestandteil von E-Mail-Adressen. In der Wahrnehmung der Nutzer hat sich
der Domain-Name zu einem bestimmenden Faktor für die Identität, die Präsenz und
folglich die Sichtbarkeit im Internet entwickelt. Unternehmen, Parteien, Stadtverwal-
tungen und Bürgerinitiativen wollen unter ihrem Namen gefunden werden. Was
heute so selbstverständlich erscheint, ist Ergebnis einer Transformation des DNS, die
weniger als zehn Jahre zurückliegt. 

Ursprünglich waren Domain-Namen als bloße Erinnerungshilfe gedacht, genauer: als
beliebig wählbare Zeichenfolge, deren Geltungsbereich sich ausdrücklich auf die
Netzwelt beschränken sollte. Domain-Namen galten als öffentliches Gut im Cyber-
space. Vorrechte oder Besitzansprüche an Namen waren ausgeschlossen; “first come,
first served”, so lautete das offizielle Vergabeprinzip (RFC 1951). 

Bereits vor der Einführung des DNS war es üblich, Rechnern zusätzlich zur numeri-
schen Kennung auch einen Namen zu geben (Recke 1997). Namen lassen sich näm-
lich nicht nur leichter merken, sie vergrößern auch die Flexibilität im Netzbetrieb.1

In seiner heute gültigen Form entstand das DNS Anfang der 80er Jahre und wurde
1984 implementiert. Ziel war es zum einen, eine einheitliche Konvention für die
Benennung von Netzknoten zu etablieren, zum anderen sollte die zentrale Namens-
datei durch einen verteilten Publikationsmechanismus ersetzt werden.2 Die für das
DNS gewählte technische Lösung erwies sich als genial im Hinblick auf seine Wachs-
tumsfähigkeit und Funktionsvielfalt. Wie Gilmore feststellt, lag die heutige Arbeits-
last des DNS klar außerhalb des Vorstellungshorizonts der Entwickler des DNS: „The
fact that this 1983 bear is still dancing under 2001’s load is quite admirable, even if
a small sheen of sweat appears on her upper lip occasionally” (Gilmore 2001). Ande-
rerseits eröffnete die Struktur des Namensraums jedoch Kontroll- und Steuerungs-
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möglichkeiten, die gegen die dezentrale Philosophie des Internets verstoßen. 

Das DNS ist ein Datenbanksystem, das dazu dient, (Domain-)Namen in numerische
Internetadressen (IP-Adressen) und diese wiederum in Namen zu übersetzen. In
gewisser Hinsicht erfüllt das DNS damit die Funktion eines Telefonbuchs. Für gesuch-
te Domains ermittelt es die numerische Anschrift. Domain-Namen und die dazuge-
hörige IP-Adresse werden in lokalen Datenbanken, den so genannten Nameservern,
gespeichert. Nameserver kommunizieren weltweit untereinander durch einen einfa-
chen, aus drei Suchoperationen bestehenden Nachschlagemechanismus („lookup”).3

Jeder Klick auf eine Website löst diesen Bruchteile von Sekunden beanspruchenden
Lookup-Mechanismus aus (vgl. dazu Hofmann i.E.). Der Lookup-Mechanismus
gewährleistet, dass Veränderungen in der Namenslandschaft innerhalb weniger
Stunden weltweit sichtbar sind. Das Domainnamen-System bildet heute die weltweit
größte verteilte Datenbank mit praktisch ortsunabhängigem Zugriff auf dezentral
eingestellte Informationen. Allein die deutsche Namenszone .de wächst derzeit
monatlich um netto 80.000 Domain-Namen, was rund 120.000 Neuregistrierungen
entspricht.

Der Namensraum des Internets ist durch eine zweiteilige Struktur geprägt. Die so
genannten „generischen” Namenszonen reflektieren den Organisationstyp eines
Domainnamen-Inhabers (etwa „.com” für Unternehmen oder „.org” für andere Orga-
nisationen), die nationalen Namensräume geben dagegen den geopolitischen Stand-
ort an (etwa „.de” für deutsche Sites). Im Frühjahr 2000 gab es insgesamt sieben
„generic Top Level Domains” (gTLDs) und 243 „country code Top Level Domains”
(ccTLDs). Die Partitionierung des Namensraums in generische und geopolitische
TLDs folgt keiner sachlichen Notwendigkeit. Jede beliebige andere Zeichenfolge
hätte den gleichen Zweck erfüllt, nämlich die Schaffung eines ausdifferenzierten,
ausreichend großen und vor allem erweiterbaren Namensraums. 

Mitte der 90er Jahre setzte ein Funktionswandel des DNS ein, den die World Intel-
lectual Property Organization (WIPO) als „transmutation of Domain Names” bezeich-
net hat (vgl. WIPO 1999: 12). Ausgelöst durch die Privatisierung der Netzinfrastruk-
tur und die Entstehung des World-Wide-Web, wurden Domain-Namen innerhalb kür-
zester Zeit zwei grundlegende Merkmale aberkannt, ihr Status als öffentliches Gut
und ihre Eigenschaft als beliebig wählbare Zeichenkette. In den Augen der Nutzer
waren Domain-Namen nicht mehr in erster Linie leichter einprägsame Substitute für
IP-Adressen, sie repräsentierten vielmehr real existierende Organisationen und Per-
sonen: „Increasing commercialization of the Internet, and visibility of domain names
that are assumed to match names of companies or products, has turned the DNS and
DNS names into a trademark battleground“ (Klensin 2001). Domain-Namen werden
seither vor allem mit Inhalten assoziiert und nicht mehr wie zuvor als Bestandteil der
Netzinfrastruktur. 

Zugleich aber avancierten Domain-Namen selbst zu symbolischen Adressen. Ein
wohlklingender Name versprach, vergleichbar der guten Adresse in der physischen
Welt, einen Standortvorteil gegenüber der Konkurrenz. In dem Maß, wie sich
Domain-Namen als „locator” von Inhalten durchsetzten, stieg ihr ökonomischer Wert,
und wiederum vergleichbar dem Immobilienmarkt entstand ein spekulativer Handel
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mit Domain-Namen. In der Hochphase der New Economy wurden für einzelne
Domain-Namen mehrere Millionen Dollar gezahlt.4

1994 kam es zu ersten Konflikten um Namensrechte. Die neue Repräsentationsfunk-
tion des DNS führte zu Spannungen mit dem angestammten Vergabeprinzip des
„first come, first served”: „It has become apparent to all that a considerable amount
of tension has unwittingly been created between, on the one hand, addresses on the
Internet in a human-friendly form which carry the power of connotation and identi-
fication and, on the other hand, the recognized rights of identification in the real
world, consisting of trademarks and other rights of business identification, the deve-
loping field of personality rights, whether attaching to real or fictional characters,
and geographical indications” (WIPO 1999: 12-13). In dem Namenssegment .com
waren die Auswirkungen des Funktionswandels zuerst erkennbar. Spekulative Regi-
strierungen führten zu Namensengpässen. Im Sommer 1999 galt der Vorrat an sinn-
vollen englischen Begriffen unter .com als erschöpft.

Die Art und Weise, wie sich die Transformation des DNS vollzogen hat, ist charakte-
ristisch für die ungesteuerte, nahezu planlose Entwicklungsdynamik des Internets
und zugleich erhellend im Hinblick auf die Rolle, die die Nutzer in diesem Prozess
spielen. Eine wesentliche Ursache für den substanziellen Funktionswandel des DNS
liegt in einem Mangel, den die Entstehung des World-Wide-Web erst hervorgerufen
hat. Das Internet verfügt über kein offizielles Verzeichnis oder Adressbuch, das alle
im Netz präsenten Personen, Organisationen und Sachen systematisch indexiert (vgl.
Klensin 2001; NRC 2001: 62). Ein solches Verzeichnis wäre aber notwendig, damit
die Nutzer im World-Wide-Web finden können, was sie suchen (Mueller 2002: 107).
Ersatzweise entstanden Suchmaschinen, und das DNS erhielt - gegen den ausdrück-
lichen Willen seiner Entwickler - eine zusätzliche Funktion als Branchen- und Adress-
buch. Angesichts eines fehlenden Branchen- und Personenverzeichnisses haben die
Internetnutzer dem Domain-Namen diese Funktion provisorisch zuerkannt. Im
Ergebnis dienen Domain-Namen heute auch dazu, geschützte Warenzeichen und Per-
sonen abzubilden. 

Die „Webification” (Mueller 2002: 109) des DNS schuf Handlungsbedarf, dem das alte
Netzregime nicht mehr zufrieden stellend nachkommen konnte (vgl. dazu Hofmann
2000). Die Wirtschaft machte Markenrechtsinteressen geltend und forderte einen
besseren Schutz gegen Verstöße. Die „Väter” des Internets wehrten sich jedoch
gegen die kommerzielle Einverleibung des DNS und planten die Schaffung von bis zu
150 neuen Namenszonen pro Jahr, um dem steigenden Bedarf nach Domain-Namen
nachzukommen. Die Vertreter der Markenrechtsinteressen lehnten eine Ausdeh-
nung des Namensraums dagegen ab, weil sie fürchteten, eine Ausdehnung des
Namensraums würde die Verteidigung der geschützten Marken im Internet zusätz-
lich erschweren. 

Wie sich herausstellte, gab es im Internet keine Instanz, die Entscheidungsautorität
über diesen neuen Typ namenspolitischer Konflikte reklamieren konnte. Es vergin-
gen daher mehrere Jahre der Diskussion, bevor sich ein Lösungsweg herauskristalli-
sierte. Die amerikanische Regierung beschloss eine Privatisierung des Domainna-
men-Systems und übertrug dessen Aufsicht einem neu zu gründenden gemeinnützi-
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gen Unternehmen, der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN). ICANN wurde u. a. mit der Aufgabe betraut, eine konsensuale Lösung für
Markenrechtskonflikte zu formulieren sowie die von der US-Regierung grundsätzlich
befürwortete Erweiterung des DNS im Einvernehmen mit den Beteiligten vorzube-
reiten. 

Die Gründung von ICANN bedeutete nicht das Ende der scharfen Konflikte um
Domain-Namen, es bot den Kontrahenten lediglich ein offizielles Forum für die Aus-
tragung der Auseinandersetzung. Nach der Gründung von ICANN vergingen noch
einmal zwei Jahre, bis eine erste Erweiterung des DNS um mehrere neue Top-Level-
Domains im Jahr 2000 förmlich beschlossen wurde. Diese Erweiterung stand im Zen-
trum des Projekts über die Regulierung des Namensraums. 

2 Fragestellung, Annahmen und Untersuchungsmethode des Projekts 

Fragestellung

Die Untersuchung des Domainnamen-Systems befasst sich mit den Handlungsoptio-
nen, die im Hinblick auf die Schaffung neuer Top-Level-Domains zur Diskussion stan-
den. Diese sollten unter zwei zusammenhängenden Gesichtspunkten betrachtet wer-
den. Im Vordergrund des Interesses standen die möglichen Auswirkungen der
Namensraumerweiterung auf die Kommunikationschancen der verschiedenen Nut-
zergruppen im Internet. Eine zweite Fragestellung gilt dem Entscheidungsprozess
innerhalb von ICANN und der Rolle der Regierungen darin. 

In der Diskussion um die Zukunft des Domainnamen-Systems stehen sich zwei
gegensätzliche Modelle gegenüber. Der kleinste, mutmaßlich mit den geringsten
Auswirkungen verbundene Eingriff in das System wurde darin gesehen, eine mög-
lichst geringe Zahl neuer TLDs einzurichten. Der bestehende Namensengpass im
Bereich .com könnte durch TLDs wie etwa „.biz”, „.shop” oder „.firm” behoben wer-
den. Die Alternative zur „kleinen Lösung” besteht in dem Vorschlag, die Regulierung
des DNS auf die Vermeidung von Namenskollisionen5 zu beschränken. Diesem
Modell zufolge könnte jedes Jahr eine beliebige Anzahl neuer TLDs eingerichtet wer-
den. Wettbewerb im Namensraum und das Ende aller Namensengpässe wären die
erwartbaren Effekte. Die konkurrierenden Vorschläge zur Regulierung des DNS
reflektieren verschiedene Auffassungen über die Funktion und Bedeutung von
Domain-Namen, und ihre Realisierung hätte mutmaßlich unterschiedliche Konse-
quenzen für deren weitere Entwicklung und Nutzung. Ziel der Untersuchung war es,
die Effekte der Namensraumerweiterung systematisch zu erfassen und unter
Gesichtspunkten der Technikfolgenabschätzung kritisch zu bewerten. 

Forschungsleitende Annahmen

Die Grundannahme des Projekts besagt, dass eine Erweiterung des Namensraums
direkte und indirekte Auswirkungen auf die Bedingungen hat, unter denen Individu-
en und Organisationen im Internet kommunizieren und sich dort präsentieren, Web-
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seiten sind nicht der einzige, jedoch derzeit der mit Abstand wichtigste Publikations-
mechanismus im Internet. Webseiten dienen der Selbstdarstellung, wobei dieses
Selbst natürlich auch Produkte, Informationen und Meinungen, neue Dienste oder
Anwendungen umfasst. 

Das Internet stellt eine rein softwarebasierte Kommunikationsumgebung dar. Die
spezifischen Eigenschaften und Nutzungsbedingungen des Netzes sind nur in gerin-
gem Umfang technisch determiniert und gesellschaftlich weit gehend frei gestaltbar.
Das bedeutet, dass Knappheitsphänomene wie der in einigen Bereichen bestehende
Mangel an Domain-Namen technisch problemlos behoben werden können, denn das
„Internet ist um das Prinzip Überfluss herum konstruiert – es tauscht Informationen
aus, nicht physische Güter” (Recke 1999: 8). Der Namenmangel ist deshalb kein tech-
nisches, sondern zuerst ein politisches Problem. 

Das Internet ist zwar gesellschaftlich gestaltbar, aber nicht im gleichen Umfang steu-
erbar wie traditionelle (Kommunikations-)Infrastrukturen. Aufgrund seiner polyzen-
trischen Architektur verteilt sich die Kontrolle über das Netz auf viele Schultern, dar-
unter auch jene der Nutzer. Der „verteilte” Charakter des Internets führt zu einem
hohen Konsensbedarf in Regulierungsfragen. ICANN kann namenspolitische Ent-
scheidungen nicht einfach anordnen, sondern muss diese mit den betroffenen Akteu-
ren aushandeln. Zu erwarten ist, dass sich diese Bedingungen in einem neuartigen
Regulierungsmodus niederschlagen, der sich sowohl in technischer als auch politi-
scher Normsetzung ausdrückt. 

Untersuchungsmethoden

Ausgehend von der Annahme, dass das Domainnamen-System gesellschaftlich
gestaltbar, aber nur beschränkt kontrollierbar ist, wurde das Untersuchungsdesign
sehr techniknah ausgelegt. Bestimmend für die Vorgehensweise ist ein Verständnis
vom Aufbau des Namensraums als eine Architektur, die Macht generiert, indem sie
den Zugang zu Informationen als hierarchisch angelegtes Delegationsverfahren orga-
nisiert. Weil die einzelnen Hierarchieebenen im DNS immer nur das Notwendigste
wissen (nämlich, wo fehlende Informationen zu bekommen sind), kann den gesam-
ten Namensraum kontrollieren, wer über dessen Spitze, die so genannten Rootserver,
verfügt. Die Interdependenz technischer und namenspolitischer Macht im Namens-
raum bildet den konzeptionellen roten Faden in der Untersuchung. 

In methodischer Hinsicht knüpft die Untersuchung der Namensraumerweiterung an
Erfahrungen an, die in einem früheren Forschungsprojekt über die Netzinfrastruktur
gewonnen wurden (Helmers, Hoffmann & Hofmann 1998). In diesem Zusammen-
hang hatte sich gezeigt, dass die wichtigste Quelle für die Untersuchung der Netzin-
frastruktur das Internet selbst ist. Kennzeichnend für das Internet ist eine vergleichs-
weise hohe Entwicklungsdynamik, die von einer kaum überschaubaren, eher schnell
veraltenden und in den Printmedien nur sehr selektiv reflektierten Dokumentenflut
begleitet wird. Das Internet fungiert gewissermaßen als Archiv seines eigenen Wan-
dels und trägt auf diese Weise zur Transparenz und Rekonstruierbarkeit seiner Trans-
formation bei. Zugleich eröffnet das Internet auch neue Erhebungsmöglichkeiten.
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Hierzu gehört vor allem die Beobachtung öffentlicher und teilöffentlicher Diskussi-
onsforen. Mailing-Listen schaffen eine neue, empirisch ertragreiche Beobachtungs-
perspektive, weil sie einen umfassenden Überblick über das relevante Akteurs- und
Meinungsspektrum wie auch die unmittelbare Teilnahme an Meinungsbildungs- und
Entscheidungsverläufen ermöglichen (vgl. dazu Hofmann 1999). 

Die Untersuchung über das DNS unterscheidet sich von der vorangegangenen Inter-
netforschung in einem wichtigen Punkt. Die Autorin hat wenige Monate nach Unter-
suchungsbeginn die Beobachtungsrolle aufgegeben und sich aktiv bei ICANN enga-
giert. Das Engagement betraf die Erweiterung des Namensraums allerdings nur am
Rande und bezog sich hauptsächlich auf die Rolle der Nutzer. Profitiert hat das For-
schungsprojekt von der Mitwirkung bei ICANN insofern, als hierdurch Kontakte und
Informationsquellen erschlossen wurden, die andernfalls unzugänglich geblieben
wären. Datenauswertung und Urteilsbildung greifen daher auf eine sehr breite empi-
rische Fundierung zurück. Andererseits hat die aktive Teilnahme auch ihren Preis.
Dieser besteht in einem schleichenden Distanzverlust gegenüber dem Untersu-
chungsobjekt, der möglicherweise blinde Flecken in Bezug auf die Handlungsrationa-
lität von ICANN erzeugt hat. 

Im Einzelnen wurde die Namensraumerweiterung durch vier Formen der Datenerhe-
bung untersucht:
– fortlaufende, sich über den gesamten Projektzeitraum erstreckende Dokumen-

tenanalysen, 
– Auswertung mehrerer Mailing-Listen und für die Entwicklung des DNS relevan-

ter Informationsdienste,6

– Teilnahme an den drei- bis viermal jährlich stattfindenden ICANN-Tagungen
sowie 

– ergänzenden Experteninterviews. 

Den größten zeitlichen Umfang nahmen die Dokumentenanalysen und die Beobach-
tung von Mailing-Listen ein. Andererseits hat die Auswertung der online geführten
Diskussionen den Bedarf an ergänzenden Interviews erheblich reduziert. Große Rele-
vanz hatte dagegen die Teilnahme an den Tagungen von ICANN. Während die Exper-
tengespräche überwiegend redundante Informationen erzeugten, vermittelten die
Tagungen Einsichten, die nur in den Sitzungsräumen und im Rahmen von Flurge-
sprächen zu gewinnen waren. Als ein Schlüsselerlebnis für das Verstehen der Ent-
scheidungsprozesse bei ICANN erwies sich in diesem Zusammenhang die zweite Jah-
restagung im Herbst 2000, auf der das Direktorium die neuen Top-Level-Domains
auswählte (vgl. dazu den nächsten Abschnitt). 

3. Neue Namenszonen – Entscheidungsprozess, Selektionsverfahren und der Ein-
fluss der Nutzer

Im Herbst 2000 hat das Direktorium entschieden, sieben neue TLDs auf der Basis
eines „proof of concept”-Verfahrens einzuführen. Geprüft werden soll unter ande-
rem, ob sich die Erweiterung des Namensraums abträglich auf die Sicherheit und
Stabilität des Internets auswirkt. Dieser Entscheidung war ein rund anderthalbjähri-
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ger Diskussionsprozess vorausgegangen. 

Zuständig für namenspolitische Fragen bei ICANN ist die Domain Name Supporting
Organization (DNSO), eine Unterorganisation, die aus sieben Interessen- bzw. Fach-
gruppen („constituencies”) zusammengesetzt ist. Im Frühjahr 1999 bat das ICANN-
Direktorium die DNSO, Empfehlungen für die Einführung neuer TLDs zu formulie-
ren. Die DNSO richtete daraufhin eine Arbeitsgruppe ein. Die zeitweilig auf 140 Mit-
glieder angewachsene Arbeitsgruppe repräsentierte und aktualisierte noch einmal
die konträren Grundsatzpositionen, die gewissermaßen den Gründungskonflikt von
ICANN markieren: unbegrenzte Ausdehnung des Namensraums im Rahmen des
technisch Möglichen, ja oder nein – und wer ist befugt, über diese Frage legitimer-
weise zu entscheiden. Eine monatelange Diskussion in der Arbeitsgruppe führte
schließlich zur Erstellung von sieben Positionspapieren. Aus diesen wurde ein mögli-
cher Kompromiss destilliert, der dann rund zwei Monate kommentiert werden durf-
te.  

Als konsensfähiges Modell zwischen den vorgeschlagenen zwei und 500 neuen TLDs
schälte sich die schrittweise und evaluationsbegleitete Einführung von zunächst
wenigen, etwa sechs bis zehn neuen Namenszonen heraus (Sola & Weinberg 1999).
Weiterhin erzielte die Arbeitsgruppe Einigkeit über relevante Auswahlkriterien.7 Auf
der Basis dieser Empfehlungen formulierte das Entscheidungsgremium der DNSO,
der Names Council, ein knappes Jahr später im April 2000 eine Empfehlung an das
ICANN-Direktorium. Im Names Council brachen die Konflikte über die Zukunft des
Domainnamen-Systems, die in der Arbeitsgruppe mühsam stillgelegt worden waren,
wieder auf. Im Ergebnis entstand daher ein nur mehr knapp einseitiger Text, der in
allgemeinen Worten zur Entwicklung eines Verfahrens für die Einführung neuer
TLDs aufrief. Großes Gewicht maß der Names Council der Verhinderung von Mar-
kenrechtsverletzungen bei. Keine Empfehlungen gab er dagegen zum Auswahl- und
Implementationsverfahren ab, weil hierüber kein Konsens zu erzielen war. Gemessen
daran, dass das Abstimmungsverfahren innerhalb der DNSO immerhin zehn Mona-
te in Anspruch genommen hatte, fiel der Ertrag sehr dürftig aus (vgl. Weinberg
2001: 323). Aufgrund ihrer Kompromiss- und Entscheidungsunfähigkeit delegierte
die DNSO alle wichtigen Entscheidungen im Zusammenhang mit der Einführung
neuer Top-Level-Domains de facto an die Verwaltung von ICANN, die als ausführen-
des Organ nur gegenüber dem Direktorium, nicht aber den heterogenen Interessen-
gruppen innerhalb ICANNs verantwortlich ist. 

Im Sommer 2000 autorisierte das Direktorium die Verwaltung, das Antrags- und Aus-
wahlverfahren für die neuen TLDs zu konzipieren.8 Ab diesem Zeitpunkt fand die
weitere Planung weit gehend ohne öffentliche Beteiligung statt, genauer: Sie vollzog
sich im Schatten der öffentlichen Diskussion, die sich unterdessen in das von ICANN
eingerichtete „public comment forum: introduction of new Top-Level Domains” verla-
gert hatte. 

Im August 2000 veröffentlichte ICANN „Hinweise für Antragsteller”, die sich an die
potenziellen Bewerber für den Betrieb neuer TLDs richteten (ICANN 2000a). Darin
enthalten waren bereits weit reichende Auswahlkriterien, die von keiner offiziellen
Entscheidungsinstanz beschlossen worden waren und deren Prüfung und Bewertung
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über das Aufgabenspektrum von ICANN deutlich hinausgehen.9 Insgesamt beteilig-
ten sich 47 Organisationen mit Bewerbungen für knapp 200 neue TLDs an der Aus-
schreibung.10 Aus Gründen der Transparenz wurden die Bewerbungsunterlagen fast
vollständig im Internet veröffentlicht. Parallel dazu richtete die ICANN-Verwaltung
zwei „Public Comment”-Foren ein, die der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Kommen-
tierung der Anträge geben sollten. Um dem Direktorium eine Entscheidungshilfe zu
geben, erstellte die Verwaltung zugleich eine Bewertung und Vorauswahl der Bewer-
bungen. Der wenige Tage vor der entscheidenden Direktoriumssitzung veröffentlich-
te Bericht führte aufgrund offensichtlicher Fehler und Inkonsistenzen jedoch zu
scharfen Protesten auf Seiten der Bewerber. Die harsche Kritik am Evaluierungspro-
zess veranlasste ICANN zu einer kurzfristigen Änderung der Tagesordnung. Die
überraschten Antragsteller erhielten nun je drei Minuten Zeit zur Präsentation ihres
Vorschlags für eine neue TLD. 

Aus Sicht der ICANN-Verwaltung bestand die Aufgabe des Direktoriums lediglich
darin, aus der bereits getroffenen Vorauswahl eine begrenzte Zahl von Bewerbungen
für die anschließenden Vertragsverhandlungen auszuwählen. Trotz dieser Vorberei-
tungsmaßnahmen war dem Direktorium selbst offensichtlich nicht hinreichend klar,
worin genau der Gegenstand des Auswahlprozesses bestand und wie es im Einzelnen
vorgehen sollte. Jedenfalls begann die entscheidende Direktoriumssitzung im
November 2000, ohne dass sich die stimmberechtigten Direktoren11 zuvor auf eine
Verfahrensweise geeinigt hatten. 

Als klärungsbedürftig erschien zunächst, ob das Direktorium Bewerber, TLD-Namen
(strings), Geschäfts- oder Nutzungspläne auswählt. Eine an Bewerbern orientierte
Auswahl warf wiederum die Frage auf, welche bzw. wie viele der Namensvorschlä-
ge akzeptiert werden sollten. Das Direktorium legte sich zwar darauf fest, pro Bewer-
ber vorläufig nur eine TLD zu vergeben, hielt sich aber nicht an die Empfehlung des
Direktors Kraaijenbrink, „strings” zum Ausgangspunkt zu wählen. Die Diskussion
oszillierte vielmehr fortwährend zwischen Namen, Modellen, Kategorien und Bewer-
bern. 

Auch im Hinblick auf die Bewertungskriterien herrschte Orientierungslosigkeit.12

Vorgebracht wurden ästhetische Argumente wie der Klang von Buchstabenfolgen,
semantische Einwände gegen Wörter wie „.air”, aber auch politische Fragen zur geo-
grafischen Vielfalt und Repräsentativität der Antragsteller, betriebswirtschaftliche
Vorbehalte gegenüber der Bonität von Bewerbern oder wettbewerbspolitische sowie
technische Zweifel an Registrierungsmodellen: 

B. Dyson: .AIR. 
1. Kyong: How can we give out .AIR? (Seems like a public resource or something?)

Too big. Give .AIRLINES or .AIRPLANES instead?
2. Cerf: If the string were more precise, less concern here? A reasonable proposal

except for this concern that „AIR” is too generic a word.
3. Kraaijenbrink: A good proposal for a specific sector. 
4 Kyong: Would go along with that if the staff negotiates for a more specific string.
5. Kraaijenbrink: We could think of a more generic term? „.AERO” 
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5. Roberts: Find .iii unacceptable as a string for TLD space. It’s unpronounceable. It
has no mnemonic value. It’s confusing. It says nothing about meaning. 

– Kraaijenbrink: But it is a joint venture between Sarnoff and JVTeam. 
Maybe they’d be happy with .per instead? That was JVTeam’s request. 
– Touton: The three-letter abbreviation for Peru is PER. GAC has advised 
against delegating the three-character strings that correspond to country-
codes.
– Cerf: So where are we, if .per is untenable?
– Roberts: Would delete .iii from the list.13

Das Direktorium einigte sich darauf, Bewerber zunächst vorläufig auszuwählen. In
den „basket” gelangten allerdings sowohl die Namen von TLDs als auch jene von
Bewerbern, sodass selbst den Beteiligten während der Abstimmungen nicht klar
war, worüber sie eigentlich abstimmten:

D. Touton: Review of list
3. Touton: Specify particular TLDs, or leave it up to staff for negotiations?
Kraaijenbrink: Must delegate strings. For Affilias, .web. For Global Name
Registry, .name.
4. Wilson: Did not understand that putting items in the basket meant assi-
gning .web to Affilias. 
2. (Wilson) Could grant Afilias .info or .site instead? 
J. Review of applications – straw polls 
2. Afilias (.web): Eight in favor. Three abstentions. 
B. Sims: String before the board for the Afilias application is .web, not .info
or .site or anything else. Let there be no confusion here. 
C. Roberts: As I recall it, discussion to get Afilias into the basket considered
.web. 
1. Cerf: Continue to be concerned about assigning .web to Afilias. Would be
more comfortable if we assigned them a different string and reserved .web. 
2. Kraaijenbrink: Have discussed and considered the Afilias proposal on .web.
We should award them .web (. . .)

Weil sich mehrere Direktoren gegen eine Vergabe von .web an Afilias aussprachen,
Afilias jedoch als guter Bewerber galt, sprach das Direktorium dem Unternehmen
kurzerhand eine andere Top-Level-Domain, nämlich .info, zu. aero dagegen, ein
Name, der von keinem Bewerber beantragt worden war, gehörte zu den Gewinnern.
.iii wurde abgelehnt, obwohl der Bewerber zu den Favoriten gehört hatte. Ebenso
ging es den Bewerbern von .geo, obwohl der Antrag von der Verwaltung sehr posi-
tiv beurteilt worden war. Die transkribierten Ausschnitte aus der Direktoriumssit-
zung illustrieren den Mangel an systematischen Auswahlkriterien. Die Bewertungs-
maßstäbe waren in diesen wie auch anderen Fällen fragwürdig, nicht nur, weil sie
offenkundig ad hoc entwickelt wurden, sondern mehr noch, weil sie den Antragstel-
lern nur teilweise bekannt sein konnten. 

Das Direktorium berücksichtigte die von der Verwaltung entwickelten Evaluierungs-
kriterien allenfalls partiell. Merkmale, die im Evaluierungskatalog (ICANN 2000c)
positiv hervorgehoben wurden, insbesondere solche, die auf Funktionserwei-
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terungen des Namensraums zielten, spielten in der Diskussion des Direktoriums ent-
weder keine Rolle oder wirkten sich gar negativ auf die Bewertung eines Antrags
aus. Der mit dem „proof of concept“-Verfahren verknüpfte Erfolgsdruck erwies sich
als stillschweigendes Ausschlusskriterium für alle Vorschläge, die mit neuen, das
heißt notwendigerweise unerprobten, Nutzungstypen zu experimentieren planten. 

Allgemeine Übereinstimmung bestand zwar über das Ziel, die erfolgversprechend-
sten TLDs auszuwählen, nicht jedoch über die Erfolgsindikatoren. Zum Zuge kamen
schlussendlich Bewerber, die wie Afilias oder Melbourne IT bereits erfolgreich im
Registrargeschäft tätig waren. Kritiker haben den Auswahlprozess von neuen TLDs
daher als „beauty contest” bezeichnet. Im Vordergrund standen nicht die Namens-
konzepte, sondern die Antragsteller: „a beauty contest that selects for applicants who
are well-connected, large, well-established, familiar, and unthreatening” (Mueller
2002: 202). 

3.1 Beteiligung der Nutzer am Entscheidungs- und Auswahlverfahren

Die Nutzer des Internets sind bei ICANN in verschiedenen Gremien vertreten. Kom-
merzielle Nutzer bilden eine Fachgruppe in der DNSO (business constituency). Geson-
dert in der DNSO vertreten sind die Urheber- und Markenrechtsinteressen (IP consti-
tuency). Eine dritte „constituency” versammelt die Vertreter nicht-kommerzieller
Organisationen. Eine eigene Gruppe für individuelle Nutzer ist vielfach gefordert,
jedoch nie eingerichtet worden, unter anderem, weil sich hierdurch das Kräftever-
hältnis in der DNSO ändern würde. Nicht nur in der DNSO bilden nicht-kommerziel-
le Nutzerinteressen eine Minderheit. 

Individuelle Nutzer sollten sich ursprünglich in Form einer At-large-Membership
innerhalb von ICANN organisieren. Aus verschiedenen Gründen hat sich ICANN
jedoch gegen Mitgliedschaftsorganisationen entschieden (vgl. dazu Hofmann 2002:
56-58). Alternative Organisationsformen sind zwar vielfach vorgeschlagen, aber
zumindest bis Ende 2002 nicht realisiert worden (vgl. dazu etwa NAIS 2001). Den-
noch sind die individuellen Nutzer seit Herbst 2000 für mehr als zwei Jahre durch
fünf gewählte At-large-Direktoren im Direktorium vertreten. An der Auswahl der
neuen TLDs waren die At-large-Direktoren allerdings nicht beteiligt, weil sie erst
nach Abschluss der betreffenden Sitzung förmlich berufen wurden.14 Die wohl beab-
sichtigte Folge dieser Regelung bestand darin, dass die neuen Namenszonen von
einem Direktorium bestimmt wurden, das noch zur Hälfte aus politisch „handverle-
senen” Gründungsmitgliedern bestand. 

Die individuellen Nutzer konnten den Entscheidungsprozess folglich nicht direkt
beeinflussen. Sie hatten allerdings vielfach Gelegenheit zur Stellungnahme, wovon
auch intensiv Gebrauch gemacht worden ist. Zunächst bestand die Möglichkeit einer
Mitarbeit bei der Arbeitsgruppe der DSNO, die einen ersten Kompromiss zwischen
Befürwortern und Gegnern einer Namensraum-Erweiterung vorgelegt hatte. Positi-
onspapiere und Berichte der Arbeitsgruppe wurden ebenfalls öffentlich zur Diskussi-
on gestellt. Nachdem die DNSO dem Direktorium ihre Empfehlung zur Einführung
übermittelt hatte, schuf die ICANN-Verwaltung ein „public comment forum”. Gegen-
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stand des Forums war ein Hintergrundsdokument mit insgesamt 74 Fragen an die
interessierte Öffentlichkeit. In den drei Wochen seines Bestehens gingen mehr als
1.300, zum Teil sehr ausführliche, mit konkreten Vorschlägen versehene Beiträge zur
Verfahrensweise bei der Einrichtung neuer TLDs ein.15 Noch lebhafter war die Betei-
ligung an den zwei „public comment”-Foren, die zur Diskussion der Anträge und
Antragsteller eingerichtet wurden. Hier waren rund 5.300 Kommentare zu verzeich-
nen.17 Einige Stellungnahmen fanden Eingang in die Bewertung der Bewerbungen. 

Rückblickend betrachtet stellt die Erweiterung des Namensraums wahrscheinlich
das Thema dar, das das stärkste Beteiligungsinteresse in der Internetgemeinde her-
vorgerufen hat. Während ICANN die Einrichtung neuer TLDs als Testfall für den
Erfolg ihrer Regulierungspolitik ansah, betrachtete die Netzgemeinde die Vorgehens-
weise als Testfall für die Legitimität von ICANN. 

Zusammengenommen hat das Engagement der Nutzer starken Einfluss auf die
Namenspolitik von ICANN ausgeübt. Allerdings spiegelt sich die asymmetrische
Repräsentation der verschiedenen Nutzergruppen innerhalb ICANNS auch in ihrem
politischen Gewicht wider. So ist unübersehbar, dass sich die Vorgehensweise von
ICANN auch argumentativ an den Gegnern der Namensraumerweiterung orientiert
hat. Wie ein Mantra wiederholte die ICANN-Verwaltung in ihren Diskussions- und
Entscheidungsvorlagen den Hinweis, dass mit der Einführung von TLDs Neuland
betreten werde, die Zahl neuer TLDs im Interesse der Stabilität des Internets daher
strikt zu begrenzen sei und nur wenige Bewerbungen eine Chance haben würden.
Die „Stabilisierung der Stabilität” - Strategie war nicht nur eine Vorsichtsmaßnahme,
sie stellt auch eine Parteinahme zu Gunsten einer Interessengruppe dar. Anders als
immer wieder behauptet, hat ICANN mit der Vergabe von sieben Top Level Domains
im Grunde kein Neuland betreten. Aus technischer Sicht sind keine Bedenken gegen
die Schaffung selbst vieler neuer TLDs vorgebracht worden. Im Gegenteil, von den
Ingenieuren ging die Initiative zur Erweiterung des Namensraums ursprünglich aus.
Während die „proof of concept”-Strategie aus technischer Sicht keinen Sinn ergab,
schuf sie unter regulierungspolitischen Gesichtspunkten einen hinreichenden Plausi-
bilitätsvorrat für Restriktionen, die den Wünschen der kommerziellen Nutzer, insbe-
sondere den Repräsentanten der Markenschutzinteressen, am Herzen lagen. 

4 Die Einführung neuer Namenszonen: „no proof of concept”?

Mit der Ausnahme von .info, die allen Nutzern offen steht, sind alle neuen TLDs mit
verschiedenen Registrierungs- bzw. Nutzungsbeschränkungen versehen: .aero (für
Luftverkehrsunternehmen), .biz (für Unternehmen), .coop (für Genossenschaften),
info (offen), museum (für Museen), .name (nur individuelle Personennamen), .pro (für
gehobene Berufsgruppen). 

Aufgrund der häufig geäußerten Befürchtung, die Einführung neuer TLDs könne
Überlasten oder gar Zusammenbrüche im Netz verursachen, waren die Betreiber
gehalten, zusätzliche Vorkehrungen zur Steuerung der so genannten „landrush
period” zu treffen. Die „landrush period” bezeichnet die Einführungsphase neuer
TLDs, in der vor allem spekulative Nutzer versuchen, möglichst viele attraktive
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Domain-Namen zu registrieren. Anstatt des traditionellen Allokationsprinzips „first
come, first served” boten die neuen Betreiber verschiedene Möglichkeiten zur Vorre-
gistrierung von Domain-Namen an. Einen Sonderstatus bekamen vor allem die Mar-
keninhaber eingeräumt. Im Rahmen so genannter „sunrise periods” erhielten sie das
Recht einer vorgezogenen Registrierung, um den Zugriff Dritter auf geschützte Mar-
ken zu verhindern. Allerdings privilegieren derartige Vorrechte die Markeninhaber
auch in solchen Fällen, in denen exklusive Nutzungsansprüche grundsätzlich strittig
sind. Dazu gehören beispielsweise generische Begriffe wie „Kinder”, „Amazon” oder
„Apple”. Einen weiteren Sonderfall stellen geografische und geopolitische Namen
dar, die markenrechtlich nicht geschützt werden können. 

Eine weitere Form der Registrierungssteuerung erfand das Unternehmen Neulevel,
der Betreiber von .biz. In Absprache mit ICANN entwickelte Neulevel ein Losverfah-
ren für die Vergabe von Domain-Namen. Mit dem Kauf einer beliebigen Anzahl von
Losen sollten die Bewerber ihre Aussichten auf die gewünschten Domain-Namen ver-
größern können. Zwei amerikanische Unternehmen klagten erfolgreich gegen dieses
als illegale Lotterie verurteilte Verfahren. Nahezu 40.000 vorregistrierte Domain-
Namen waren von der Klage betroffen.18

Im Sommer 2001 fanden die vier- (.info) bzw. sechswöchigen (.biz) Sunrise-Perioden
für die Top-Level-Domains .info und .biz statt. Die Markeninhaber waren zwar gehal-
ten, überprüfbare Angaben bezüglich ihrer Schutzrechte zu machen, Afilias, der
Betreiber von .info, hatte jedoch im Vorfeld öffentlich mitgeteilt, dass eine Überprü-
fung dieser Informationen nicht vorgesehen war. Bereits wenige Tage nach Beginn
der Sunrise-Periode zeichnete sich ab, dass eine große Zahl nicht schutzfähiger
Begriffe unter .info registriert wurde. Darunter befanden sich viele generische
Begriffe wie Wetter, Bank oder Auto, aber auch geografische Namen.19 Ersten Schät-
zungen zufolge beruhten mindestens 25% aller Registrierungen auf falschen Mar-
kenrechtsangaben (vgl. Connor 2001). Tatsächlich dürfte der Anteil bei mindestens
35% gelegen haben. Afilias hat insgesamt 17.000 von 52.000 Sunrise-Registrierun-
gen angefochten. Im Mai 2002 wurden diese Domain-Namen im Rahmen einer zwei-
ten „landrush”-Aktion zur Registrierung angeboten – und gingen in vielen Fällen
wiederum an professionelle Händler.20

Domainnamen-Registrierungen unter den neuen TLDs im Vergleich zu .com (2002)

Quelle: SOTD 2002
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TLD Mai Juni Juli August September

.biz 678.709 700.962 726.192 748.022 768.857

.info 837.700 864.457 906.789 929.844 951.018

.name 75.324 77.448 81.161 83.696 85.633

.aero 1745

.coop (7000)  

.com 21.351.928 21.198.557 21.307.157 21.234.458 21.414.179

 



Inzwischen liegen für drei der sieben neuen Namenszonen Daten über die Registrie-
rung von Domain-Namen vor. Die bisherige Entwicklung der größeren unter den
neuen TLDs zeigt, dass das Interesse an den neuen Namenszonen nach dem ersten
Ansturm deutlich nachgelassen hat. Die monatlichen Zuwächse von .biz und .info
betragen etwa ein Viertel des Wachstums, das allein in Deutschland unter .de erzielt
wird.

Geht man davon aus, dass Ende 2002 insgesamt etwa 50 Millionen Domain-Namen
registriert sind, haben .info und .biz innerhalb des ersten Jahres daran einen Anteil
von rund 2% bzw. 1,5% gewinnen können. .biz wächst im Herbst 2002 monatlich um
etwa 23.000 Domain-Namen, .info um rund 30.000. .name gewinnt dagegen ledig-
lich 8.200 Domain-Namen im Monat hinzu. Die Nachfrage nach Domainnamen unter
den neuen TLDs bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück und entwickelt sich
auffallend langsamer als unter den größten der etablierten TLDs.22

Die Verbreitung und allgemeine Sichtbarkeit der neuen TLDs ist allerdings noch weit
geringer als die Registrierungsdaten vermuten lassen. Weder in Form von E-Mail-
Adressen noch als Websites spielen die neuen Domain-Namen bislang eine größere
Rolle im Internet. Ein wesentlicher Grund für die Differenz zwischen Registrierungs-
daten und Sichtbarkeit ist, dass ein großer Anteil der Registrierungen unter .biz und
.info defensiver oder spekulativer Natur ist. Einer Erhebung von Afilias zufolge boten
Ende Mai 2002 lediglich 200.000 oder 24% aller registrierten Domain-Namen unter
.info eigenständige, nicht bereits auf anderen Websites angebotene Inhalte. Die übri-
gen Domain-Namen waren entweder inaktiv oder beschränkten sich auf Weiterlei-
tungen zu anderen Websites (Afilias 2002a).

Eine Untersuchung über die Registrierungen unter .biz in den ersten sechs Betriebs-
monaten gelangt zu vergleichbaren Resultaten (Zittrain & Edelman 2002). Demnach
boten im Frühsommer 2002 maximal 26% aller biz. Domain-Namen Inhalte. In ledig-
lich 5-10% aller Fälle handelt es sich jedoch um eigenständige Websites, deren Inhalt
nur dort zu finden ist. Obwohl der Handel mit .biz Domain-Namen offiziell ausge-
schlossen ist, ergab die Stichprobe knapp 5.000 solcher Domain-Namen. Mindestens
ein Viertel der registrierten .biz Domain-Namen weist den gleichen Eigentümer wie
das Äquivalent unter .com auf. Hierbei ist in der Regel von defensiven Registrierun-
gen ohne eine eigenständige Website auszugehen. Diese Befunde lassen den Schluss
zu, dass bei den neuen offenen TLDs gegenwärtig eine noch stärkere Tendenz zur
Vorratshaltung von Namen als bei den alten gTLDs besteht. Selbst unter der am mei-
sten gefragten TLD .com wird offenbar nur rund ein Drittel für eigenständige Inhal-
te genutzt (vgl. Afilias 2002b). 

Für .name liegen nur wenige Daten vor. Folgt man den Befunden aus der Stichprobe
von „State of the Domain“, so führten im Herbst 2002 weniger als 5% aller registrier-
ten Domain-Namen zu funktionsfähigen Websites mit eigenem Inhalt. Das ist mit
großem Abstand die geringste Nutzungsrate unter allen generischen TLDs, für die
derartige Daten erhoben worden sind (SOTD 2002). Edelman hat ermittelt, dass im
Frühjahr 2002 ein Anteil von etwa 8% aller .name-Domain-Namen regelwidrig regi-
striert war (Edelman 2002a).23 Abgesehen von dem insgesamt eher mäßigen Inter-
esse an .name, trifft auch die strikte Namenskonvention, zu der sich das Unterneh-
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men Global Name Registry gegenüber ICANN verpflichtet hat, offenkundig nicht den
Zeitgeist im Netz. 

Betrachtet man die bisherige Entwicklung der neuen TLDs vor dem Hintergrund der
mehrjährigen Verhandlungen um die Erweiterung des Namensraums, der aufwändi-
gen Vorbereitungen, die ICANN im Vorfeld der Auswahl und der Einführung der
TLDs betrieben hat und nicht zuletzt der Kosten, die die Antragsteller zu tragen hat-
ten, so ist das bisherige Ergebnis verhältnismäßig dürftig. Der Popularitätsvor-
sprung, den .com in den Gründerjahren des Domainnamen-Markts erzielen konnte,
wird durch neue TLDs kaum mehr einzuholen sein. Die mehrjährige Verzögerung der
Namensraumerweiterung stellt sich im Nachhinein als außerordentliche Schutzfrist
für .com (sowie .net und .org) und als schwer kompensierbarer Wettbewerbsnachteil
für die neuen TLDs dar. 

Die negative Bilanz gilt darüber hinaus auch für die Vergrößerung der namenspoliti-
schen Vielfalt, die sich ICANN von den neuen TLDs erwartet hat. Die zweckgebun-
denen TLDs verzeichnen bislang einen schwachen Zulauf. Es erweist sich als schwie-
rig, die Zielgruppen für die Nutzungskonzepte der neuen TLDs zu mobilisieren. Auch
ist anzunehmen, dass unter .aero, .museum oder .coop hauptsächlich Zweitregistrie-
rungen als Ergänzung zu bereits eingeführten Domain-Namen vorgenommen wer-
den. Eine reale Erweiterung des Namensraums ist daher bisher nur in wenigen Seg-
menten zu beobachten. Dazu gehört .info, die bislang erfolgreichste unter den neuen
TLDs, die bezeichnenderweise die offenste Registrierungspolitik betreibt und damit
den Nutzern die größten Spielräume zugesteht. Zumindest in Europa ist es gelungen,
einen gewissen Distinktionsgewinn gegenüber anderen generischen TLDs zu errei-
chen.

Misst man die erste Namensraumerweiterung an den von ICANN selbst formulierten
Zielen, muss man diese als Misserfolg bewerten. ICANN hat jedoch – gewissermaßen
im Vorgriff auf die Ende 2002 immer noch nicht begonnene Evaluierung – eine dif-
ferenziertere Einschätzung formuliert. Vint Cerf zufolge ist es „probably easier for
ICANN to pursue sponsored-type TLDs, as opposed to generic TLDs. It also helps to
balance trademark concerns” (The Wallstreet Journal Online 2002). Es bleibt die
Frage, ob „easier for ICANN” ein angemessenes, vor allem aber ein Ausschlag geben-
des Kriterium für die Namenspolitik im Internet bilden sollte. Dass die Namensraum-
erweiterung hinter den allgemeinen Erwartungen zurückgeblieben ist, bedeutet
allerdings nicht, dass sie auch wirkungslos geblieben wäre. Im Gegenteil, die Ent-
wicklung des DNS und mithin die Kommunikationschancen der Nutzer sind von der
Einführung der neuen TLDs in vielfältiger Weise berührt. Hier wird die These vertre-
ten, dass die indirekten, nicht als Handlungsziele deklarierten Folgen der Namens-
raumerweiterung, die direkten Effekte in erheblichem Umfang übertreffen.24

5 Paradoxe Effekte der Namensraumerweiterung

Ursprünglich zielte die Schaffung zusätzlicher TLDs vor allem darauf, der künstli-
chen Knappheit attraktiver Domain-Namen und der damit verbundenen Dominanz
eines Anbieters ein Ende zu setzen. Auch das Untersuchungsdesign dieser Studie
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beruht auf der Annahme, dass die Beseitigung des Namensmangels eine zentrale
Absicht der DNS-Erweiterung darstellt. Die nachhaltigsten Konsequenzen der
Namensraumerweiterung zeigen sich jedoch nicht im verfügbaren Namensreservoir.
Die Namensknappheit ist durch die Einführung zusätzlicher TLDs nicht vermindert,
sondern paradoxerweise regulierungspolitisch kultiviert und neu befestigt worden.
Durch das von ICANN konzipierte Antrags-, Auswahl- und Implementierungsverfah-
ren zieht sich implizit die Annahme eines auch in der Zukunft fortbestehenden
Namensmangels. Das „proof of concept“-Projekt bestand in der Einführung zusätzli-
cher TLDs unter den Bedingungen eines ausgeprägten Nachfrageüberhangs, der
weniger behoben als gebändigt und kanalisiert werden sollte.

Aufwändig gestaltete und von Fehlern heimgesuchte Sunrise und Landrush Periods
waren das Ergebnis. Die komplizierten Verfahren mit ihren sich häufig ändernden
Zeitplänen begünstigten eindeutig professionelle Händler und große kommerzielle
Endnutzer, weil sie für durchschnittliche Domainnamen-Interessenten kaum
nachvollziehbar waren. Um die jeweiligen Stichtage und -zeiten nicht zu verpassen,
waren Vorwissen und ein gewisses Jagdfieber notwendige Voraussetzungen. Die
Kombination von öffentlich verkündeten Sunrise-Privilegien und zufallsgesteuertem
Landrush provozierte offenbar den Ansturm auf das knappe Angebot guter Namen,
der eigentlich verhindert werden sollte. Die Bodenmetapher Landrush antizipierte
hierbei schon semantisch den Fortbestand des Mangels, indem sie auf eine endliche,
im Gegensatz zu Domain-Namen nicht vermehrbare Ressource verweist. Der massen-
hafte Verstoß gegen die Regeln des Sunrise-Verfahrens von Afilias, der regelwidrige
Handel mit .biz Domain-Namen wie auch die zunehmende Vorratshaltung und „Ver-
teidigung” ungenutzter Domain-Namen gründen in einem Spekulationswert, der
durch Knappheit erst erzeugt wird. Mueller hat die zirkelförmige Logik dieses
Zusammenhangs präzise beschrieben: „If there is artificial scarcity, there will be a
land rush; if there is a land rush, there will be speculators, disputes, and preemptive
registrations; those problems in turn create a political demand for rules and protec-
tions governing entry into the name space: ‘sunrise’ policies, exclusions, gradual and
slow expansion...” (Mueller 2002a: 259).

Ressourcenmangel evoziert den Bedarf nach einem autoritativen Zuteilungssystem.
Die Regulierungsmacht von ICANN gründet in der Namensknappheit, die bewusst
beibehalten wird. Durch die Einführung der neuen TLDs hat ICANN ihre bestehen-
de Regulierungsfunktion ausgedehnt und faktisch für den gesamten generischen
Namensraum bindend gemacht. Das rechtliche Vehikel hierfür bilden die Verträge
mit den Registraren und Betreibern der neuen TLDs, die Zutritt zum Namensmarkt
nur unter der Bedingung erhalten, dass sie ICANN weit reichende, bis in betriebs-
wirtschaftliche Belange hineinreichende Aufsichtsbefugnis gewähren. Je mehr TLDs
ICANN unter Vertrag nimmt, desto umfassender wird ihre potenzielle Kontrolle über
das DNS.

Das Sunrise-Verfahren schränkt die first come-, first served-Regel durch ein neues
System von Zugriffsprivilegien ein. Die Privilegien und Ausschlussrechte reflektieren
die Annahme, das DNS habe eine Verzeichnisfunktion. Das heißt, zwischen Zeichen
und Bezeichnetem gäbe es eine Art natürlichen, interkulturell gültigen Zusammen-
hang, und vom Domain-Namen könne daher verlässlich auf Inhaber, Anbieter und
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Inhalt geschlossen werden – vorausgesetzt, das Allokationssystem stellt sicher, dass
Domain-Namen in adäquate Hände gelangen. Praktisch bewährt sich der Verzeich-
nischarakter jedoch allenfalls in einem sehr kleinen Ausschnitt des Namensraums.
Nur außerordentlich bekannte Namen und Marken, die zudem einfach buchsta-
bierbar sein müssen, profitieren von der Vorstellung, das DNS könne als
Nachschlageverzeichnis verwendet werden.25 Obwohl Wachstum und Wandel des
DNS eine ungebrochen große Dynamik aufweisen26 und sich Suchmaschinen daher
seit langem als effizientestes Mittel zur Lokalisierung der vergleichsweise flüchtigen
Websites durchgesetzt haben, wird die Namenspolitik doch in zunehmendem Maße
von der Auffassung bestimmt, weltweite Ausschließlichkeitsansprüche gegenüber
Domain-Namen seien legitim, für die Orientierung der Nutzer vorteilhaft und daher
angemessen. Bemerkenswert ist ferner, dass die Vorrechte, die ICANN den Inhabern
von Markenzeichen im Rahmen der Implementierung neuer TLDs einräumt, über die
Schutzbestimmungen der internationalen Abkommen und nationalen Rechtspre-
chungen in Bezug auf geistiges Eigentum deutlich hinausgehen. 

Schutzrechte avancieren zu einem Angelpunkt in der Namenspolitik von ICANN. Die
Aufwertung geistigen Eigentums symbolisiert einen Paradigmenwechsel in der DNS-
Regulierung. Im Namen der Stabilität des Netzes entsteht ein umfassendes System
von Marktzutritts- und Allokationsregeln, das einstmals frei wähl- und nutzbare Zei-
chenketten in ein „kontrolliertes Vokabular” (Mueller 2002a: 246) verwandelt und die
Betreiber der TLDs zu diesem Zweck hierarchischer Aufsicht unterwirft.

Anders als zu erwarten wäre, beschränkt sich der Kreis der Nutznießer dieser Ent-
wicklung auf eine vergleichsweise kleine Gruppe von Domainnamen-Inhabern. Vor-
teile erwachsen Personen und Organisationen mit einem bekannten Namen, den Nut-
zer unter Umständen direkt in das Browserfenster tippen, anstatt eine Suchmaschi-
ne zu bemühen. Sunrise-Bestimmungen sollen sicherstellen, dass diese Nutzer zur
gewünschten Adresse gelangen. Dabei kann es sich um einen Künstler- oder Marken-
namen, aber auch eine Stadtverwaltung oder ein Ministerium handeln (vorausge-
setzt, das entsprechende Amt hat alle denkbaren Schreibweisen unter den infrage
kommenden TLDs registriert). Dieser kleinen Gruppe von Trägern bekannter und
gefragter Namen steht die Mehrzahl der Domainnamen-Inhaber gegenüber, deren
Websites zwar vorwiegend oder ausschließlich durch Suchmaschinen wie Google
gefunden werden, die sich aber, der dominanten Theorie des Verzeichnissystems fol-
gend, dennoch gezwungen sehen, ihren Namen unter allen hinzukommenden TLDs
gegen konkurrierende Nutzungen zu „verteidigen”. 

Defensive Registrierungen stellen für die meisten Unternehmen einen erheblichen
Kostenfaktor dar, ohne jedoch einen erkennbaren Nutzen zu stiften.27 Für die Effek-
tivität von Suchmaschinenresultaten ist es nämlich einerlei, ob Firmen- und Marken-
namen nur unter einer oder unter vielen TLDs registriert sind. Auch individuelle Nut-
zer ziehen keine offensichtlichen Vorteile aus einer restriktiven Namensvergabe. Als
Anbieter wie auch als Nachfrager von Informationen profitieren sie von Verbesserun-
gen in der Suchmaschinentechnik weit mehr als von einer umfassenden Regulierung
der Namensvergabe, die zudem dazu tendiert, Inhaber geschützter Namen zu privi-
legieren.
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Bislang beschränkt sich ICANNs Namensregulierung auf die Domain-Namen selbst.
Auch Markenrechtsverletzungen werden systematisch nur in Bezug auf registrierte
Domain-Namen geahndet. Die darunter liegenden Ebenen des Namensraums werden
nicht erfasst, obwohl diese nicht weniger öffentlich sichtbar sind als die registrierten
Domain-Namen selbst, z. B. wetter.web.de. Während der Domain-Name wetter auf
der zweiten Ebene eine potenzielle Markenrechtsverletzung darstellen würde,
bezeichnet er auf der dritten Ebene eines von vielen Serviceangeboten des Domain-
namen-Inhabers. Der rechtliche Status und die politische Bedeutung von Namen und
Begriffen hängen somit nicht von ihrer Sichtbarkeit, sondern von ihrer Position im
Namensraum ab. Das Namensregime endet auf der zweiten Ebene des Namens-
raums.28 Eine plausible Erklärung für diese willkürlichen Regeln in der Namens-
regulierung gibt es unseres Wissens nach nicht.29 Die Beliebigkeit in der Grenzzie-
hung des Namensregimes weckt Zweifel an der Relevanz von Domain-Namen für den
Schutz geistigen Eigentums im Internet. Wenn die Namenswahl auf nachgeordneten
Ebenen des Namensraums keine Gefährdung geistigen Eigentums darstellt, warum
spielen Schutzrechte dann eine so entscheidende Rolle bei der Allokation von
Domain-Namen?

Bleibt abschließend die spekulative Frage, ob die Namensraumerweiterung anders
verlaufen wäre, hätten die individuellen Nutzer tatsächlich die Mitspracherechte
erhalten, die ihnen bei der Gründung von ICANN ursprünglich zugesichert worden
waren. Wären also satzungsgemäß neun von 19 Direktoren durch Wahlen im Inter-
net bestimmt worden, welche namenspolitischen Interessen wären hierdurch
gestärkt worden? 

Die Einrichtung neuer Top-Level-Domains hat gezeigt, dass die hierarchische Archi-
tektur des Domainnamen-Systems eine Machtquelle darstellt, die zu einer zentralen
Kontrolle des gesamten Namensraums führen kann. Ein Mittel hierfür stellen die
Vertragsbeziehungen zwischen ICANN und den Betreibern von TLDs dar. Eine hier-
archische Kontrolle des Namensraums birgt die Gefahr einer einseitigen und innova-
tionsbremsenden Interessenpolitik, die zulasten aller Internetnutzer geht. 

Ein Gegenmittel bestünde darin, die Zulassung neuer TLDs von der Namenspolitik zu
entkoppeln. Durch die Schaffung einer Vielzahl neuer Namenszonen könnte erstens
innerhalb kürzester Zeit ein Ende der Namensknappheit erreicht werden. Der Erfolg
innovativer Namenskonzepte wäre zweitens nicht länger von der Zustimmung
ICANNs abhängig, sondern vom Interesse und Zuspruch der Nutzer. Eine signifikan-
te Ausweitung des Namensraums würde den Einfluss von Namenshändlern schwä-
chen, den der Nutzer dagegen stärken. ICANN könnte sich stärker auf ihre Kernfunk-
tion, die Vermeidung von Namenskollisionen, konzentrieren. Eine andere Kräftever-
teilung im Direktorium hätte einer solchen, auf Namensüberfluss und Machtvermei-
dung ausgerichteten Politik vielleicht nicht zum Durchbruch verholfen, diese aber
sicherlich populärer gemacht. 
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Förderkennzeichen 16 I 1472: Reform des Domain-Namenssystems

Anmerkungen

1 Versteckt hinter gleich bleibenden Domain-Namen können sich beispielsweise die numerischen Netzadressen häufig
ändern, ohne dass dies für die Endnutzer sichtbar wird.

2 Bis 1984 wurden alle registrierten Domain-Namen in einer schlichten Textdatei erfasst, die unter allen Nutzern zirkulier-
te. Dieses Verfahren stieß an seine Kapazitätsgrenze als sich das Wachstum des Internet beschleunigte. 

3 Jeder Domain-Name im Internet wird durch mindestens zwei Nameserver „propagiert”. Die lokalen Nameserver sind
durch ein hierarchisches System, d. h. eine Baumstruktur, vernetzt. Die unterste Ebene des Namensraums besteht aus den
lokalen Nameservern. Informationen über den Standort der lokalen Nameserver sind in den Nameservern der Top Level
Domains gespeichert. Die Adressen der Nameserver aller Top Level Domains wiederum kennen die insgesamt 13 Root-
server. Idealtypisch beginnt daher jede Lookup-Operation mit einer Anfrage bei einem der Rootserver.

4 Zu den teuersten Domain-Namen gehörte business.com, der für 7,5 Mio. Dollar den Besitzer wechselte.

5 Als Namenskollision wird die Einrichtung gleichnamiger TLDs bezeichnet. 

6 Dazu zählen etwa die als „blog” bezeichneten Weblogs. Dabei handelt es sich um eine Art von individuell gestalteten Inter-
netjournalen, in denen Links zu Ereignissen, Nachrichten und Kommentaren veröffentlicht werden. Der wichtigste blog zu
ICANN und dem DNS ist unter „icann.blog.us” zu finden. Eine weitere Quelle stellen Diskussionsforen wie
„icannwatch.org” dar, wo viele Experten kurze Artikel und Kommentare veröffentlichen.

7 Sowohl offene als auch geschlossene, d. h . spezifischen Nutzergruppen bzw. Nutzungsweisen vorbehaltene TLDs sollten
eingerichtet werden.

8 Die Autorisierung der Verwaltung vollzieht sich in der Regel in Form von Resolutionen. Allerdings sind diese Resolutionen
bereits von der Verwaltung verfasst und werden vom Direktorium lediglich durch Abstimmungen bestätigt.  

9 Neben der (nicht rückzahlbaren) Antragsgebühr von immerhin $ 50.000 verlangte ICANN, dass die Bewerber juristischen,
ökonomischen, technischen wie auch betriebswirtschaftlichen Sachverstand für die Formulierung der Bewerbung hinzu-
ziehen. Die hierdurch entstehenden Kosten signalisierten bereits implizit, dass sich das Ausschreibungsverfahren haupt-
sächlich an privatwirtschaftliche Interessenten richtete und die neuen TLDs somit überwiegend auf kommerzieller Basis
betrieben werden würden (vgl. dazu Weinberg 2001: 323). 

10 http://www.icannchannel.de/tlds/proposed.htm. Dies entspricht Bewerbungsgebühren von rund 2,5 Mio. Dollar, etwa der
Hälfte von ICANNs Jahresbudget (Mueller 2002: 203). Ein Verwendungsnachweis für diese Mittel ist nie vorgelegt wor-
den.

11 Vier Direktoren erklärten sich für sachlich befangen, weil sie beratend für Antragsteller tätig gewesen waren, drei weite-
re Direktoren nahmen an der Sitzung erst gar nicht teil. 

12 Ein Beobachter, der versucht, den Diskussionsverlauf realitätsnah wiederzugeben und daher befürchtete Verwirrung aus-
zulösen, verteidigt sich: „Verwirrt? Das ist nicht meine Schuld. Dieser Bericht ist eine genaue Beschreibung der völlig
chaotischen Versuche des Vorstands festzulegen, worüber man eigentlich abstimmen solle” (Byfield 2000).

13 Das Transkript der Direktoriumssitzung ist hier zu finden: [http://cyber.law.harvard.edu/icann/la2000/archive/scribe-icann-
111600.html].

14 Diese, von der bisherigen Berufungspraxis abweichende Verfahrensweise war einige Monate zuvor in Form einer Sat-
zungsänderung vorbereitet worden (vgl. ICANN 2000b).

15 Archiviert unter: [http://forum.icann.org/newtlds/].

16 Die Archive dieser Foren sind unter [http://forum.icann.org/tldapps] und [http://forum.icann.org/tldreport] zu finden.

17 Nach 1985, als die ersten geografischen TLDs vergeben wurden, entstanden innerhalb weniger Jahre mehr als 200
Namenszonen. Allein in den Jahren 1996 und 1997 wuchs das DNS jeweils um knapp 50 Namenszonen, ohne dass die
Stabilität des Internet davon berührt gewesen wäre (vgl. http://www.wia.org/dns-law/pub/timeline.html).

18 Das Gericht befand, das Verfahren verstoße gegen das Gebot illegaler Lotterien und veranlasste die Registrare, die erho-
benen Gebühren zurückzuzahlen. Die betroffenen Domains wurden neu vergeben 
(vgl. Post 2001 [http://www.heise.de/newsticker/data/jk-30.01.02-007/]).

19 Allein 1600 geografische Namen soll die österreichische Tourismuseinrichtung Tiscover in der Sunrise Periode reserviert
haben (vgl. Heise [http://www.heise.de/newsticker/data/chk-06.09.01-001/]). 
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20 Die geschlossenen, nutzerspezifischen Namenszonen nehmen üblicherweise eine (kostenträchtige) Legitimationsprüfung
der Registranten vor. Sie sind deshalb von spekulativen Registrierungen weniger betroffen. 

21 Unter .coop sind sind im Laufe des Jahres 2002 etwa 7.000 Domain-Namen registriert worden. .coop selbst hat bislang
keine Registrierungsdaten veröffentlicht. Die Angabe wurde von Reuters verbreitet (vgl.
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A57325-2002Dec15.html).

22 Die Angaben für .com zwischen Mai und September scheinen dieser Aussage zu widersprechen. Insgesamt ist .com zwi-
schen August 2001 und 2002 um fast zwei Millionen Namen geschrumpft. Hinter dieser Zahl verbergen sich allerdings
rund sieben Millionen Neuregistrierungen, die aufgrund von etwa elf Millionen aufgegebener Domain-Namen nicht sicht-
bar werden. Eine tägliche Übersicht über Neuregistrierungen und Löschung von generischen Domain-Namen findet sich
unter: [www.whois.sc]. 

23 Bei den Verstößen gegen die Namenskonvention handelt es sich teils um Zweckentfremdungen (porn.porn.name), teils um
Ab- bzw. Anverwandlungen (family.obrien.name).

24 Bewusst offen gelassen wird, ob es sich bei diesen indirekten Folgen um intendierte oder nicht intendierte Effekte han-
delt. Zwar scheint es unwahrscheinlich, dass ICANN die Folgen der Namensraumerweiterung in Gänze beabsichtigt und
überblickt hat, denkbar ist jedoch, dass sich der Zielkatalog im Laufe des Planungs- und Implementierungsprozesses erwei-
tert hat.

25 Dieser Sachverhalt wird durch eine Studie von Edelman bestätigt (2002b). Diese kommt zu dem interessanten Ergebnis,
dass das „Nachschlagen“ einer Adresse im DNS durch das Tippen des mutmaßlichen Domain-Namens im Browserfenster
nur dann mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Erfolg führt, wenn es sich um eine sehr bekannte Person oder Organisation
handelt. In allen anderen Fällen erzielen Suchmaschinen wie Google die besseren Resultate: „DNS offers what some might
consider relatively high accuracy when conducting searches for top brands, companies, and organizations, DNS is substan-
tially less accurate in searches for smaller brands, companies, and organizations” (Edelman 2002b).

26 Im Jahr 2002 ist die Anzahl aktiver Websites um immerhin 17% gewachsen (vgl. Netcraft 2002b). Gleichzeitig sind viele
Domain-Namen aufgegeben worden oder haben ihren Eigentümer gewechselt. 

27 Zittrain & Edelman schätzen, dass etwa ein Viertel aller Registrierungen unter .biz bis zum Frühsommer 2002 defensiver
Natur waren und hierfür rund $3,4 Millionen Dollar investiert wurden (Zittrain & Edelman 2002). 

28 Im Falle nationaler ccTLDs, die wie etwa .uk die zweite Ebene für eine Untergliederung des Namensraums verwenden,
bezieht sich die Regulierung auf die dritte Ebene der DNS-Hierarchie.

29 Ein pragmatischer Grund könnte darin bestehen, dass nur Domain-Namen, nicht aber ihre Unterverzeichnisse im Whois
verzeichnet und somit auffindbar sind.
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Technikakzeptanz und Nachfragemuster als
Standortvorteil

Bärbel Hüsing

1. Das Projekt „Technikakzeptanz und Nachfragemuster als Standortvorteil“

1.1 Fragestellung

Ausgangspunkt unseres Projekts war die Zusammenführung zweier neuerer Sicht-
weisen aus der Technikakzeptanzforschung einerseits und der Innovationsforschung
andererseits. Zum einen wurde die Akzeptanz technologischer Innovationen unter
einem neuartigen Blickwinkel betrachtet: In der Vergangenheit wurde die Techni-
kakzeptanz – oder vielmehr die mangelnde Technikakzeptanz bis hin zur „Technik-
feindlichkeit“ – nahezu ausschließlich als negativer Standortfaktor betrachtet. Sie
verhindere eine Nachfrage nach und Nutzung von innovativen Produkten, Verfahren
und Dienstleistungen (z. B. Jaufmann et al. 1989: 1-4; Jaufmann et al. 1991).
Dadurch könnten sich letztlich die erwünschten Effekte der Innovationen (z. B.
Erkenntnisgewinn, Problemlösungen in wichtigen gesellschaftlichen Bereichen,
Erhalt und Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit) nicht einstellen (Abb. 1). Demgegen-
über wurde Technikakzeptanz in diesem Projekt als ein positiv und konstruktiv nutz-
bares Phänomen aufgefasst. Aus der Erfassung der Technikakzeptanz und ihrer
Determinanten lassen sich Erwartungen, Wünsche und Präferenzen der Nachfrage-
seite an eine gesellschaftlich wünschenswerte Techniknutzung und -gestaltung ablei-
ten. Damit erhält die Technikakzeptanzforschung den Charakter einer „antizipieren-
den gesellschaftlichen Marktforschung“ (Jaufmann 2002), die einen wesentlichen
Beitrag zu ITA-Prozessen leisten kann (BMBF 2001: 7).

Die jüngere Innovationsforschung liefert – zusätzlich zu politischen und gesellschaft-
lichen Intentionen – auch einen ökonomischen Anreiz, sich mit individuellen und
gesellschaftlichen Bedürfnissen in Bezug auf den Umgang mit neuen Technologien
und die Technikgestaltung konstruktiv auseinander zu setzen: Dies kann sich als vor-
teilhaft im internationalen Wettbewerb erweisen. Bei der retrospektiven Analyse von
Innovationsprozessen wurde für ausgewählte Produkte, Dienstleistungen und Ver-
fahren, so z. B. das Faxgerät, den PC, den Airbag, Industrieroboter, die Smart Card
oder das Mobiltelefon (Beise 2002) empirisch ein Entwicklungsmuster aufgedeckt,
nach dem ein bestimmtes Innovationsdesign auf einem regionalen Markt (in der
Regel einem Land) schneller heranreift, dort früher als in anderen Ländern angenom-
men wird und in der Folge auch von anderen Ländern adoptiert wird, sodass sich die-
ses Innovationsdesign zum globalen Standard entwickelt und andere Innovationsde-
signs verdrängt. Somit führen solche als Leitmärkte (engl. lead markets; Bartlett et
al. 1990; Gerybadze et al. 1997; Reger et al. 1999; Beise 2001) bezeichneten Märk-
te die weltweite Nachfrage nach dem betreffenden Produkt an und sind schon aus
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diesem Grund für die internationale Wettbewerbsfähigkeit von großer Bedeutung.
Zudem kann eine fehlende Orientierung von Innovationen am Leitmarkt nicht nur
einen ausbleibenden internationalen Erfolg, sondern auch den Rückgang von Markt-
anteilen auf dem Heimatmarkt bedeuten, da das bisherige national präferierte
Design zu Gunsten des globalen Standards aufgegeben werden muss (Beise 2002).
Interessanterweise erwiesen sich nicht unbedingt diejenigen Länder als Leitmärkte,
die eine wissenschaftlich-technologische Führungsrolle in Bezug auf diese Innovatio-
nen innehatten. Vielmehr kann auch die nationale Nachfrageseite, die als Impulsge-
ber für und Abnehmer von Innovationen fungiert, ein wesentlicher Bestimmungsfak-
tor sein. Somit kann eine Nachfragestruktur, die Innovationen in besonderer Weise
fordert und honoriert, über verschiedene Mechanismen zur internationalen
Durchsetzungsfähigkeit von Innovationen und damit zur internationalen Wettbe-
werbsfähigkeit beitragen (BMBF 2002). 

Abbildung 1: Einfluss von Nachfrage und Akzeptanz auf die Entfaltung er-
wünschter Wirkungen neuer Technologien und Innovationen

Somit geht dieses Projekt von der Prämisse aus, dass ein Beitrag zur Wettbewerbsfä-
higkeit geleistet werden kann, indem mithilfe einer „antizipierenden gesellschaftli-
chen Marktforschung“ Präferenzen der Nachfrageseite und ihre Vorstellungen von
einer gesellschaftlich wünschenswerten Techniknutzung und -gestaltung erfasst und
in geeigneter Weise in den Innovationsprozess eingespeist werden. Dadurch sollte es
möglich sein, gesellschaftlichen Innovationsbedarf und technologische Innovations-
potenziale aufeinander abzustimmen, von dieser Basis aus Gestaltungsoptionen zu
identifizieren und alternative Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen (BMBF 2001:
7).

Vor diesem Hintergrund war es das Ziel des Projekts, durch eine überwiegend sekun-
där analytisch angelegte Untersuchung 
– aufzuzeigen, welche empirisch belegten Erkenntnisse zu Präferenzen der Nach-

frageseite in Bezug auf die Akzeptanz von und Nachfrage nach konkreten Tech-
nikanwendungen vorliegen, und auf Barrieren hinzuweisen, diese Präferenzen
aus Nutzersicht in den Innovationsprozess einzubringen,

– aufzuzeigen, welche empirisch belegten Erkenntnisse für den Zusammenhang
zwischen Akzeptanz, Nachfrage und Wettbewerbsvorteilen im oben skizzierten
Sinne vorliegen,

– zu prüfen, inwieweit diese neuartige Sichtweise, die Ansätze aus der Technikak-
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zeptanzforschung und der Innovationsforschung miteinander verzahnt, sich als
anwendbar und tragfähig erweist, sowie 

– aufzuzeigen, welche Forschungslücken und welcher Forschungsbedarf für Folge-
untersuchungen bestehen und welche Ansatzpunkte sich für die künftige
Gestaltung von Kommunikation und diskursiver Verständigung ergeben.

Diese Untersuchung wurde an den fünf Technologiefeldern Produktionstechnologie,
Nanotechnologie, IuK-Technologien mit Schwerpunkt E- und M-Commerce, neue Ver-
kehrstechnologien mit Schwerpunkt Verkehrstelematik sowie Lasertechnologie in
der Medizin durchgeführt. Diese Technologiefelder waren vom Auftraggeber auf
Grund ihrer Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands ausgewählt und
für die Untersuchung vorgegeben worden. Für jedes dieser Technologiefelder wur-
den die jeweiligen Erkenntnisse zu Technikeinstellungen und -akzeptanz sowie
Nachfragemustern in die gesamthafte Betrachtung des jeweiligen Innovationssy-
stems eingebettet, wobei der Ansatz der „Technologischen Systeme“2 zu Grunde
gelegt wurde, und anhand folgender Leitfragen untersucht:
– Wie lassen sich auf der Basis aktueller Untersuchungen Akzeptanz bzw. Nach-

frage für konkrete Anwendungen im jeweiligen Technologiefeld charakterisie-
ren?

– Wie kommen die vorgefundenen Ausprägungen von Akzeptanz und Nachfrage
zu Stande, durch welche Determinanten sind sie zu erklären?

– Inwieweit stellen Akzeptanz und Nachfrage Hemmnisse dar?
– Inwieweit bestehen aus Nutzersicht Barrieren, ihre Präferenzen in den Innova-

tionsprozess einzubringen?
– Welchen Stellenwert haben Akzeptanz und Nachfrage in Relation zu weiteren

Einflussfaktoren, die für das jeweilige Innovationsgeschehen bedeutsam sind?
– Welche Implikationen ergeben sich daraus für den Standort Deutschland, inwie-

weit lassen die Erkenntnisse eine dem Leitmarkt-Konzept entsprechende güns-
tige Nachfragestruktur erkennen?

– Welche Empfehlungen zur Schließung von Forschungslücken, für Folgeuntersu-
chungen lassen sich ableiten?

– Welche Ansatzpunkte für die künftige Gestaltung von Kommunikation und dis-
kursiver Verständigung lassen sich identifizieren?

Außerdem wurde eine Technologiefeld übergreifende, vergleichende Analyse vorge-
nommen, um 
– in allen Technikfeldern anzutreffende „Grundmuster“ und Gemeinsamkeiten

sowie Technologiefeld spezifische Besonderheiten und Spezifika herauszuarbei-
ten,

– Technologiefeld übergreifende Schlussfolgerungen zu ziehen.
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Abbildung 2: Vorgehensweise im Projekt, Aufbau der Untersuchung

1.2 Ergebnisse

Die sekundäranalytische Auswertung empirischer Erkenntnisse zu Präferenzen der
Nachfrageseite in Bezug auf die Akzeptanz von und Nachfrage nach konkreten Tech-
nikanwendungen ging von dem Anspruch aus, dass
– diese Erkenntnisse in die ganzheitliche Betrachtung des Innovationssystems,

speziell des jeweiligen technologischen Systems, einzubetten sind,
– Technikakzeptanz und Nachfrage breit zu definieren und so zu operationalisie-

ren sind, dass sowohl die Handlungs-, Einstellungs- und Wert- und Zielebene die-
ser Konstrukte abgedeckt werden,

– nach konkreten Technikanwendungen (Akzeptanz- bzw. Nachfrageobjekt),
sowie den jeweils relevanten Subjekten und Kontexten zu differenzieren ist.

Diese Konzeption erwies sich als angemessen und grundsätzlich geeignet. Daher soll-
te sie auch in Folgeuntersuchungen aufgegriffen und weiterentwickelt werden.
Jedoch kann dieser Anspruch nur eingelöst werden, wenn ein breites Spektrum an
Untersuchungsansätzen, methodischen Zugängen und Datenquellen herangezogen
und miteinander integriert wird. Hier zeigten sich jedoch auch deutliche Grenzen
durch den sekundäranalytischen Ansatz dieser Untersuchung: Zwar liegen durchaus
viele empirische Erkenntnisse zu relevanten Teilfragen vor. Eine Zusammenführung
komplementärer Ergebnisse aus verschiedenen Studien zu einem Gesamtbild ist aus
methodischen Gründen jedoch nicht im wünschenswerten Maße möglich, sodass
dies „Stückwerk“ bleibt. Diesem Projekt kommt daher eher explorativer Charakter
zu, auf das Folgeuntersuchungen mit eigenen empirischen Erhebungen aufsetzen
können.

Obwohl Technologiefelder untersucht wurden, die (im Gegensatz zu beispielsweise
Gentechnik, Großchemie, Energietechnik mit Schwerpunkt Kernenergie) keine aus-
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gesprochenen „Akzeptanzbrennpunkte“ darstellen, wurden in allen Technologiefel-
dern durchaus anwendungs- bzw. akteursspezifische Barrieren identifiziert, die im
Hinblick auf das Einbringen von Nutzerpräferenzen in den Innovationsprozess beste-
hen. Hierauf wird in Abschnitt 2 näher eingegangen.

Schließlich ergab das Forschungsvorhaben in Bezug auf den Zusammenhang von
Akzeptanz, Nachfrage und Wettbewerbsvorteilen im eingangs skizzierten Sinne, dass
ein vorgefundenes Nachfrageverhalten zwar ex post (teilweise) durch Nutzereinstel-
lungen und –präferenzen erklärbar ist. Jedoch besteht noch eine Forschungslücke
darin, auf der Basis heutiger Einstellungsmessungen und Präferenzäußerungen eine
valide Vorausschau auf das künftige Nachfrageverhalten vorzunehmen. In gleicher
Weise stellt das Leitmärktekonzept zwar eine konzeptionelle Brücke dar, mit deren
Hilfe über die Nachfrage ein Zusammenhang zwischen Technikakzeptanz und Wett-
bewerbsfähigkeit geschlagen werden kann, die jedoch empirisch noch abgesichert
werden muss. Zudem muss der Versuch einer ex ante Vorausschau von Leitmärkten
noch unternommen werden. 

Zusammenfassend erscheint der hier gewählte interdisziplinäre Zugang, der Techni-
kakzeptanz- und Innovationsforschung miteinander verzahnt, als vielversprechend
und verdient es, weiterverfolgt und in Folgeuntersuchungen weiterentwickelt zu
werden (s. auch Abschnitt 3). 

2. Beiträge des Projekts „Technikakzeptanz und Nachfragemuster als Stan-
dortvorteil“ zum Thema „Technikakzeptanz durch Nutzerbeteiligung?“

In diesem Abschnitt wird dargestellt, unter welchem Blickwinkel das Thema „Tech-
nikakzeptanz durch Nutzerbeteiligung?“ in diesem Projekt aufgegriffen wurde und
welche Ergebnisse und Erkenntnisse das Projekt dazu beiträgt. Diese werden jeweils
durch Beispiele aus den untersuchten Technologiefeldern erläutert und illustriert.

2.1 Sichtweise des Themas „Technikakzeptanz durch Nutzerbeteiligung?“ im Projekt

In diesem Projekt wurde „Nutzerbeteiligung“ in dem Sinne verstanden und unter-
sucht, dass die Präferenzen der Nachfrage- und Nutzerseite erfasst und in geeigne-
ter Weise im Innovationsprozess aufgegriffen werden sollten. Wie oben dargelegt,
ging das Vorhaben von der Prämisse aus, dass auf diese Weise eine Ausrichtung an
individuellen und gesellschaftlichen Bedürfnissen erreicht, dadurch eine nachhaltige
Nachfrage („Technikakzeptanz“) erzielt und auf diese Weise letztlich Wettbewerbs-
vorteile realisiert werden sollten. „Technikakzeptanz durch Nutzerbeteiligung“ wur-
de im Projekt also unter dem Blickwinkel „Wettbewerbsvorteil sichernde Nachfrage
durch Berücksichtigung von Nutzerpräferenzen im Innovationsprozess“ untersucht. 

Hingegen gehörte es nicht zum Untersuchungsgegenstand dieses Projekts, konkrete
Instrumente und Maßnahmen der Nutzerbeteiligung im Innovationsprozess zu ana-
lysieren und deren Effekte in Bezug auf eine Technikakzeptanz zu bewerten.
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2.2 Ergebnisse und Erkenntnisse des Projekts zum Thema „Technikakzeptanz durch
Nutzerbeteiligung“

2.2.1 Methodisch-konzeptionelle Ergebnisse

Das Projekt zeigte, dass es der verfolgte interdisziplinäre Zugang mit der ganzheitli-
chen Betrachtung des Innovationssystems erforderlich macht, mehrere verschiedene
Nachfrager- und Nutzergruppen in Betracht zu ziehen. Zum einen ist danach zu dif-
ferenzieren, auf welcher Stufe der Wertschöpfungskette die betreffende Technikan-
wendung zum Einsatz kommt bzw. kommen soll. Je nachdem, ob es sich um ein End-
produkt bzw. eine Dienstleistung für den breiten Konsum oder für spezielle Nutzer-
gruppen, um ein Produktionsmittel in der Industrie, ein Werkzeug in der Forschung
o. Ä. handelt, sind jeweils andere Akteure und Kontextfaktoren zu berücksichtigen.
Zudem sind die Akteure bzw. Akzeptanz- und Nachfragesubjekte dahingehend zu
charakterisieren, ob sie lediglich Nutzer der jeweiligen Technikanwendung sind, ob
sie auch über den Technikeinsatz entscheiden, oder ob sie von der Technikanwen-
dung betroffen sind, ohne sie explizit zu nutzen und ohne über ihren Einsatz zu ent-
scheiden. Tabelle 1 gibt eine Übersicht über die abgestufte Relevanz dieser Akteurs-
gruppen für Innovationen in den untersuchten Technologiefeldern. Außerdem ändert
sich die Bedeutung der Präferenzen einzelner Akteursgruppen für den Innovations-
prozess in Abhängigkeit vom Schwerpunkt der Innovationstätigkeit (z. B. Grundla-
genforschung, angewandte Forschung, Entwicklung, Kommerzialisierung, Diffusion
und Verwendung). Abbildung 3 zeigt dies exemplarisch für das Technologiefeld Pro-
duktionstechnik. 

Abbildung 3: Bedeutung einzelner Akteursgruppen in Bezug auf Technikein-
stellung und Techniknachfrage in Abhängigkeit von der jeweiligen 
Innovationsphase am Beispiel der Produktionstechnik
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Tab. 1: Abgestufte Relevanz der jeweiligen Akteursgruppe für Innovationen 
im jeweiligen Technologiefeld beim aktuellen Schwerpunkt der Inno-
vationstätigkeit

Ein Spezifikum der Projektfragestellung ist, dass sie sich nicht nur auf aktuell auf
dem Markt befindliche Produkte und Dienstleistungen bezieht, wo Betroffenheit und
Nutzung im Entscheidungsspielraum jedes Einzelnen liegt, Kauf- und Nutzungsent-
scheidungen konkret möglich sind und über das tatsächliche Verhalten messbar wer-
den. Vielmehr sollen ja gerade Nutzerpräferenzen in Bezug auf mögliche künftige
Technikanwendungen vor Markteintritt erhoben werden, und zwar sowohl in Bezug
auf die latente bzw. potenzielle Akzeptanz- und Nachfragebereitschaft als auch in
Bezug auf individuelle und gesellschaftliche Bedürfnisse, Wünsche, Wünschbarkeit,
Leitbilder und Akzeptabilität. Nutzerpräferenzen in Form von „Technikakzeptanz“
und „-nachfrage“ sind jedoch komplexe, vielschichtige Konstrukte, die nicht direkt
und unmittelbar messbar sind, und für die keine „geeichten“ Instrumente zur Verfü-
gung stehen. Vielmehr bedarf es geeigneter Indikatoren, um relevante Dimensionen
der Nutzerpräferenzen auf indirektem Wege messen und erfassen zu können (Renn
et al. 1997: 15). Bei der Transformation des Konstrukts „Akzeptanz“ in messbare
Variablen muss deshalb für die Projektfragestellung beachtet werden, dass solche
Operationalisierungen gewählt werden, die in der Summe eine Erfassung von Dimen-
sionen der Nutzerpräferenzen sowohl auf der Handlungs-, Einstellungs- sowie Wert-
und Zielebene ermöglichen.

Diesen Anforderungen werden „typische“ Technikakzeptanzstudien nur bedingt
gerecht, da sie häufig den Charakter von Meinungsumfragen haben und „Nutzerprä-
ferenzen“ als „Einstellung der Bevölkerung zu ausgewählten Technikfeldern bzw.
Technikanwendungen“ operationalisieren. Vielmehr müssen die Erhebungsinstru-
mente auf weitere Akteursgruppen (als „nur“ die Bevölkerung) ausgeweitet werden,
zum anderen müssen zusätzliche Erhebungsinstrumente einbezogen werden, um
Nutzerpräferenzen in diesem umfassenden Sinne zu operationalisieren. Dies hat die
jüngere Technikakzeptanzforschung bereits aufgegriffen, indem sie die „Technikak-
zeptanz“ nicht mehr überwiegend als „passives, reaktives“ Phänomen auffasst, son-
dern als Informationsgrundlage für eine Technikgestaltung. Hierfür werden quanti-
tative Erhebungsmethoden mit qualitativen Verfahren kombiniert (Jaufmann 2002).
Zum anderen werden seit längerem entsprechende Ansätze in anderen Bereichen
der sozialwissenschaftlichen Forschung und Innovationsforschung betrieben, die hier
sinnvoll aufgegriffen werden können (z. B. Medienforschung, sozialwissenschaftli-
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che Risikoforschung, Technikgeneseforschung, Forschung zu neuen sozialen Bewe-
gungen, Arbeiten zur Gestaltung von Technikkontroversen, Marktforschung, Analy-
se von Innovationssystemen u. a.).

Durch die sekundäranalytische Untersuchung der bislang hierfür vorliegenden
Arbeiten aus den unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen in den fünf Technolo-
giefeldern wurden folgende Forschungslücken bzw. Defizite deutlich: 

Nutzerpräferenzen in Form von Akzeptanz bzw. Nachfrage werden bevorzugt auf der
Wert- und Zielebene, der Einstellungsebene oder der Handlungsebene operationali-
siert, wohingegen Untersuchungen, die mehrere dieser Ebenen berücksichtigen, sel-
ten sind.

Bisher liegt der Schwerpunkt quantitativer Untersuchungen zu Technikeinstellungen
und -akzeptanz auf der Befragung repräsentativer Bevölkerungsstichproben. Jedoch
stellt die allgemeine Bevölkerung nicht notwendigerweise diejenige Akteursgruppe
dar, deren Präferenzen, Positionen und Meinungen in den betreffenden Innovations-
phasen maßgeblich sind; dies können auch betriebliche Entscheider, Vertreter der
Wissenschaft, Forschung und Entwicklung, Nicht-Regierungsorganisationen o. Ä.
sein. Somit besteht Forschungsbedarf, die im jeweiligen Innovationsstadium relevan-
ten Akteursgruppen zu identifizieren und ihre jeweiligen Einstellungen und Präfe-
renzen vertieft zu untersuchen.

In allen hier untersuchten Technologiefeldern zeigt sich, dass die Einstellungen und
Präferenzen der Anwender- und Nutzerseite nur in vergleichsweise geringem
Umfang und relativ spät im Innovationsprozess untersucht werden. Zudem werden
diese Nutzeraspekte häufig in der Form in den Innovationsprozess eingebracht, dass
Wissenschaftler, Entwickler bzw. Entscheider ihre Auffassung von den Präferenzen
der künftigen Nutzergruppe einfließen lassen, ohne jedoch diese Zielgruppen direkt
zu Wort kommen zu lassen und ihre originalen Äußerungen einzubeziehen. Empiri-
sche Untersuchungen zeigen jedoch, dass diese Fremdwahrnehmung der Nutzerprä-
ferenzen und -einstellungen mit den tatsächlichen Nutzerpräferenzen nicht überein-
stimmen muss (s. z. B. Marris et al. 2001).

Nutzerpräferenzen werden anhand von kleinen, nicht repräsentativen Stichproben
erhoben („Pilotnutzer“), die die Erwartungen und Anforderungen nur verzerrt abbil-
den, die durch eine künftige breite Nutzung gestellt werden.Das Untersuchungsde-
sign zur Erhebung von Nutzerpräferenzen betont kognitiv-rationale Aspekte auf der
Einstellungsebene, vernachlässigt aber für die Akzeptanz und Nachfrage auf der
Handlungsebene relevante wesentliche Aspekte (z. B. emotionale Aspekte, Wertori-
entierungen und Zeitgeist, Handlungsrelevanz von Einstellungen o. Ä.).

Zusammenfassend ergab sich, dass methodisch und konzeptionell anspruchsvolle
Untersuchungen hoher Qualität selten, weniger umfassende Studien zu Teilaspekten
jedoch aus methodischen Gründen häufig nicht zu einem Gesamtbild zusammenzu-
führen sind. Somit werden die Synergien, die durch die Kombination verschiedener
methodischer Ansätze zu erwarten sind, bislang noch nicht voll ausgeschöpft.
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2.2.2 Korrelation zwischen Technikakzeptanz und der Berücksichtigung von 
Nutzerpräferenzen

Technikakzeptanz kann als Indikator dafür verstanden werden, wie gut die formellen
und informellen Organisationen und Institutionen eines Innovationssystems die
Herausforderungen zu bewältigen vermögen, die durch neue Technologien gestellt
werden. In diesem Sinne wurde in diesem Projekt in den jeweiligen Technologiefel-
dern nach Hinweisen auf unzureichende Technikakzeptanz, u. a. ausgedrückt als
geringe Nachfrage nach entsprechenden Technikanwendungen, gesucht. Anschlie-
ßend wurde geprüft, inwieweit Barrieren für die Berücksichtigung von Nutzerpräfe-
renzen bestehen, die als Erklärung für die unzureichende Technikakzeptanz in
Betracht kommen könnten.

Im Technologiefeld „Produktionstechnologie“ gab es in historischer Perspektive im
Anwendungsfeld CIM (Computer Integrated Manufacturing) erheblichen Widerstand
durch die eigentlichen Nutzer der angeschafften Systeme in den Betrieben. Dies zeig-
te zum einen das hohe Obstruktionspotenzial der eigentlichen Nutzer, die an den
Investitionsentscheidungen kaum beteiligt waren, aber auch die Vernachlässigung
der Anwenderperspektive im Entwicklungsprozess der Technologie: Entwickler und
betriebliche Entscheider als maßgebliche Akteure orientierten sich längere Zeit an
techniklastigen Leitbildern („menschenleere Fabrik“), die sich in der Praxis aber
letztlich als nicht tragfähig erwiesen. Zudem wurde die Nutzerperspektive auch im
Prozess der Einführung von CIM in den Betrieben vernachlässigt, indem dem Bedürf-
nis der künftigen Anwender nach Information, Qualifikation und Schulung sowie
nach Arbeitsplatzsicherheit, nach bestimmten Inhalten, Art und Organisation ihrer
Tätigkeit, nach qualitativen und quantitativen Anforderungen in der Tätigkeit, nach
Ergonomie nicht ausreichend Rechnung getragen wurde. Die Beilegung dieser Kon-
flikte wurde erreicht durch eine wechselseitige Anpassung der Technik an ihr
Umfeld des Einsatzes sowie ihres Umfelds an die Technik, z. B. durch Einbettung in
geeignete Managementkonzepte und Organisationsformen, durch Schulungen und
Qualifizierungsmaßnahmen.

In den Technologiefeldern „Verkehrstelematik“ und „E- und M-Commerce“ kommt
der Nutzung durch die allgemeine Bevölkerung insofern zentrale Bedeutung zu, als
ohne sie die erforderlichen Netzwerkeffekte (Realisierung von Kostendegressions-
potenzialen, Steigerung des individuellen Nutzens, Erweiterung des Dienstleis-
tungsangebots) nicht erzielt werden können. Allerdings bleibt die aktuelle Nutzung
durch die Bevölkerung hinter den (hochgesteckten, ggf. überzogenen?) Erwartungen
zurück („Nutzungslücke“). Dieses Nutzungsdefizit ist bei E-Commerce jedoch nicht
auf eindeutig bestimmbare Faktoren zurückzuführen, vielmehr ist ein Set von ver-
schiedenen Einflussfaktoren relevant, das je nach Nutzergruppe und individuellen
Lebensstilen ausfällt. Nutzerpräferenzen könnten insbesondere im Hinblick auf die
Datensicherheit und den Datenschutz und die Nutzerfreundlichkeit (z. B. Hardware-
und Softwareergonomie) nicht adäquat berücksichtigt worden sein; bei „betroffenen
Nicht-Nutzern“ kommt wertorientierten Gründen für die Nicht-Nutzung ein hoher
Stellenwert zu. Obwohl der Nutzung durch private Verkehrsteilnehmer bei
Verkehrstelematikanwendungen große Bedeutung zukommt, ist diese Nutzergruppe
in Bezug auf ihre Präferenzen und ihr Verhalten bislang kaum untersucht worden
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bzw. ihre Präferenzen werden in Pilotstudien an kleinen Nutzergruppen erhoben,
deren Nutzungsverhalten wahrscheinlich nicht repräsentativ für breitere Bevölke-
rungsgruppen ist. Deshalb besteht die Gefahr, dass zurzeit Kundenpräferenzen in
den Innovationsprozess eingespeist werden, die für den eigentlichen Zielmarkt nur
bedingt aussagekräftig sind. 

Diese Beispiele illustrieren, dass in Fällen, in denen die Akzeptanz innovativer Tech-
nikanwendungen als unzureichend angesehen wird, sich tatsächlich Defizite beim
Einbezug von Nutzerpräferenzen identifizieren lassen. Am Beispiel CIM konnte
empirisch belegt werden, dass durch eine stärkere Berücksichtigung der Präferenzen
der betrieblichen Nutzer auf der Ebene der Technikgestaltung sowie auf der Ebene
ihrer sozialen Einbindung (durch veränderte Arbeitsorganisation, veränderte
Managementmethoden) letztlich eine breite Adoption und Akzeptanz dieser Techni-
kanwendung erreicht werden konnte. Für die Beispiele E-Commerce und Verkehrste-
lematik ergeben sich zwar Ansatzpunkte, den Nutzerpräferenzen besser gerecht zu
werden. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt muss jedoch offen bleiben, ob dadurch die
konstatierte Nutzungslücke tatsächlich geschlossen werden könnte.

Dass der Einbezug von Nutzerpräferenzen kein „Patentrezept mit Erfolgsgarantie“
darstellt, das in jedem Fall gültig und passend ist, lässt sich am Beispiel der – in unse-
rem Projekt nicht näher untersuchten – Bio- und Gentechnik erläutern, der in der
Bevölkerung eine große Skepsis entgegengebracht wird (s. z. B. European Commis-
sion 2000; Zwick 1998; Hampel et al. 1999). Verschiedene Maßnahmen wurden mit
dem Ziel der Akzeptanzsteigerung bzw. einer diskursiven Verständigung eingeleitet,
hatten in der jeweiligen Zielgruppe jedoch in der Regel keine höhere Akzeptanz bzw.
Befürwortung der Technikanwendung, sondern eine zunehmende Differenziertheit
in der Urteilsbildung zur Folge. Hierfür kommen verschiedene mögliche Ursachen in
Betracht: Zum einen gibt es Hinweise darauf, dass einigen Maßnahmen empirisch
unzutreffende Annahmen über die Ausprägung der Nutzerpräferenzen und ihrer
Determinanten zu Grunde lagen, sodass auf diesen Fehleinschätzungen aufbauende
Entscheidungen und Handlungen an den falschen Punkten (z. B. in Bezug auf Ziele,
Zielgruppen, Inhalte, Form, Kompetenzen, Möglichkeiten der Einflussnahme, Zeit-
punkt) ansetzen, und so die gewünschten Effekte nicht erzielt werden können (Mar-
ris et al. 2001). Darüber hinaus können andere Faktoren eine wichtige Rolle im Inno-
vationsprozess spielen, die außerhalb des Einflussbereichs des Einbezugs von Nutzer-
präferenzen liegen.

Zudem ergab unser Projekt Hinweise darauf, dass sich eine suboptimale Berücksich-
tigung von Nutzerpräferenzen nicht notwendigerweise an mangelnder Technikak-
zeptanz zu erkennen gibt. So lässt sich beispielsweise in der Nanotechnologie aktuell
keine „Akzeptanzkrise“ in der Bevölkerung ausmachen, die ein wesentliches Hemm-
nis bei der derzeitigen Einführung dieser Technologie darstellen würde. Allerdings
gilt diese Einschätzung nur für die überschaubare Zukunft und dürfte auch daran lie-
gen, dass bislang kaum Produkte marktnah bzw. auf dem Markt sind, die sich an die-
se Zielgruppe richten, zum anderen, weil der Bevölkerung noch nicht bewusst ist,
inwieweit Nanotechnologie auch in ihre Lebensbereiche einzudringen vermag. Die
Nanotechnologie eignet sich – ähnlich wie die Gentechnik – in besonderem Maße zur
polarisierenden Darstellung von Chancen und Risiken und berührt dabei in starkem
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Maße Emotionen und grundlegende Werte. Gerade visionäre bzw. erst langfristig
realisierbare Anwendungen der Nanoelektronik und Nanobiotechnologie bzw. Kom-
binationen davon weisen Merkmale auf, die eine Ablehnung durch größere Teile der
Bevölkerung möglich erscheinen lassen (z. B. neuartige, nur durch Nanotechnologie
erzielbare Qualitäten, auch Enhancement des Menschen; keine unmittelbare
Anknüpfung an bereits bekannte und vertraute Produkte; große Eingriffstiefe in „die
Natur bzw. Schöpfung“; Auflösen der Abgrenzung von Mensch und Maschine). Gera-
de weil dem Zeitpunkt des Einbezugs von Nutzerpräferenzen eine wesentliche
Bedeutung in diskursiven Prozessen zukommt, sehen wir die Notwendigkeit, diese
Vorbehalte, die bislang nur im Diskurs von Facheliten geäußert wurden, rechtzeitig
um relevante Sichtweisen von Laien, Bürgerinnen und Bürgern zu erweitern.

In den Technologiefeldern Produktionstechnologie und Lasermedizin ergaben sich
hingegen Hinweise darauf, dass teilweise schon eine „Überakzeptanz“ von
Technikanwendungen besteht, ein Bevorzugen technischer Lösungen, die – gemes-
sen an den zu bewältigenden Aufgaben – überdimensioniert, zu komplex und zu
„technikverliebt“ und daher nicht bzw. nur unter Einschränkungen geeignet sind, die
technisch-wirtschaftlichen Ziele, die mit der Techniknutzung angestrebt wurden, zu
erreichen. Dies begünstigt auch einen Trend bei den Anbietern, Technikanwendun-
gen breit in den Markt einzuführen, obwohl sie technisch noch nicht ausgereift und
ihre Leistungsfähigkeit, Wirksamkeit und Sicherheit (noch) nicht ausreichend er-
wiesen ist, sodass die Erarbeitung von Anwendungsparametern, Organisations- und
Managementkonzepten sowie Qualifizierungsmaßnahmen auf die Nutzer verlagert
werden bzw. die Produkte nur einen sehr kurzen Lebenszyklus haben. Speziell bei
der Lasermedizin ermöglichen die aktuelle Konstellation der Akteure, ihre Machtver-
hältnisse und Interaktionen eine – kurzfristige – Nutzenmaximierung einzelner
Akteure (z. B. Absatz von Geräten durch Hersteller; Erschließung neuer Einkom-
mensquellen durch anwendende Ärzte; Inanspruchnahme innovativer Medizin-
dienstleistungen durch Patienten/Kunden), die jedoch teilweise zulasten der jeweils
„abhängigen“ Akteure geht (z. B. teilweise ungünstige Kosten-Nutzen-Relation für
anwendende Ärzte wegen hoher Gerätekosten, hohem Qualifizierungsaufwand;
mangelnde Transparenz über Kosten-Nutzen-Relation und unzureichende Qualitätssi-
cherung aus Patientensicht; unnötige bzw. nicht wirksame Anwendungen auf Kosten
der Solidargemeinschaft u. ä.). Damit wird die aktuelle Situation den individuellen
und gesellschaftlichen Erwartungen und Anforderungen, die an diese Technologie
gerichtet werden, nur teilweise gerecht und erscheint deshalb auf lange Sicht in die-
ser Form nicht tragfähig.

Auch im Hinblick auf eine nachhaltige Nachfrage ist diese „Überakzeptanz“ kritisch
zu sehen: Die Anwender investieren in nicht angemessene Technikoptionen und wer-
den möglicherweise künftige Investitions- und Innovationsentscheidungen im Lichte
dieser negativen Erfahrungen treffen und durch ihre Erfahrungen bzw. ihr Verhalten
möglicherweise auch die Entscheidungen anderer Unternehmen beeinflussen. Eine
nicht angemessene Technik kann Qualitätsparameter des Produkts bzw. der Dienst-
leistung negativ beeinflussen (z. B. Fehlbehandlungen in der Lasermedizin zum
Schaden der Patienten; geringe Flexibilität und unzureichende Termintreue auf
Grund geringer Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit und hoher Schadensanfälligkeit
der Produktionssysteme) und dadurch die Beziehung zwischen Anbietern und Kun-
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den dieses Produkts bzw. dieser Dienstleistung beeinträchtigen. Sind Tech-
nikentwickler und Pilotanwender gleichermaßen „technikverliebt“, werden Anwen-
dungen entwickelt, die am Markt kurzfristig bzw. in Nischen zwar durchaus erfolg-
reich sein können, letztlich den Bedürfnissen des breiten Marktes aber nicht gerecht
werden. Diese „Überakzeptanz birgt auch die Gefahr, mittelfristig „am breiten Markt
vorbei“ zu innovieren und ggf. auch alternative Optionen „zu verschlafen“, die die
Bedürfnisse der Nutzerseite besser aufgreifen.

Insgesamt lässt sich daraus ableiten, dass ein faktisch vorhandenes Technikakzep-
tanz- bzw. Nachfrageverhalten nach ausgewählten Technikanwendungen ex post
durch Nutzereinstellungen und –präferenzen erklärbar sein kann, die jedoch durch
weitere Einflussfaktoren beeinflusst und moduliert werden. Jedoch besteht noch
eine Forschungslücke darin, auf der Basis heutiger Einstellungsmessungen und Prä-
ferenzäußerungen eine valide Vorausschau auf das künftige Nachfrageverhalten vor-
zunehmen. Dies ist insbesondere deswegen herausfordernd, weil Nutzerpräferenzen
keine feste Eigenschaft sind, sondern von der Konstellation von Akzeptanz- bzw.
Nachfrage-Subjekt, -Objekt und –Kontext abhängen und zudem im Prozessverlauf
variabel sind, sodass eine Vorausschau die Konstruktion von Szenarien erfordern
würde.

2.2.3 Korrelation zwischen Nachfrage durch Berücksichtigung von Nutzerpräferen-
zen im Innovationsprozess und Sicherung von Wettbewerbsvorteilen

Das Leitmärktekonzept wurde herangezogen, um über die Nachfrage eine Brücke
zwischen Technikakzeptanz und Wettbewerbsfähigkeit zu schlagen. Es belegt für
ausgewählte Innovationen ex post plausibel, dass die Nachfrageseite, die diese Inno-
vationen in besonderer Weise forderte und honorierte, wesentlich zum internationa-
len Markterfolg und zur internationalen Durchsetzung dieser Innovationen beigetra-
gen hat. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob sich aus dieser Un-
tersuchung Hinweise darauf ergeben, bei welchen technologischen Anwendungen
Akzeptanz und spezifische Nachfrage in Deutschland Standortvorteile darstellen.
Analytisch wurde in dieser sekundär analytisch angelegten Untersuchung so vorge-
gangen, dass die verfügbaren Informationen zu Akzeptanz- und Nachfragemustern
einerseits und Standortvorteilen, internationaler Wettbewerbsfähigkeit und Leit-
markt-Position Deutschlands andererseits in den untersuchten Technologiefeldern
zusammengestellt wurden. 

Zusammenfassend ergibt sich, dass in den einzelnen Technologiefeldern zwar eine
Korrelation der Ergebnisse aus diesen beiden Untersuchungssträngen (Akzeptanz-
und Nachfragemuster einerseits, internationale Wettbewerbsfähigkeit und Leit-
markt-Charakter Deutschlands andererseits) möglich ist, eine Kausalverknüpfung
jedoch auf dieser Datenbasis nicht zulässig wäre. Somit muss der konzeptionelle
Ansatz, über die Nachfrage einen Zusammenhang zwischen Technikakzeptanz und
Wettbewerbsfähigkeit herzustellen, empirisch noch abgesichert werden. Zudem
muss der Versuch einer ex ante Vorausschau von Leitmärkten noch unternommen
werden, die bislang nur ex post für ausgewählte Produkte identifiziert wurden (Bei-
se 2002, S. 68). Somit besteht zur Beantwortung der oben gestellten Frage in drei-
facher Hinsicht Forschungsbedarf:
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– ex ante Vorausschau von Leitmärkten,
– ex ante Vorausschau von Akzeptanz- und Nachfrageverhalten auf der Basis von

Einstellungsmessungen und Absichtsäußerungen,
– Zusammenführung der beiden Analyselinien.

Sollte dies gelingen, wäre es auch erforderlich, eine international vergleichende Per-
spektive einzunehmen, um die relative Vorzüglichkeit eines Standorts gegenüber
konkurrierenden Standorten ermitteln zu können. Dies ist eine aufwändige, metho-
disch sehr anspruchsvolle Aufgabe. Ob und inwieweit es möglich ist, durch diese
neue Perspektive anhand von Informationen zu Akzeptanz und Nachfrage die Eig-
nung eines Marktes ex ante als Ersteinführungsmarkt abzuschätzen, muss somit die
künftige Forschung zeigen.

2.3.4 Fazit

Das Thema „Technikakzeptanz durch Nutzerbeteiligung?“ suggeriert einen kausalen
und linearen Zusammenhang. In unserem Projekt konnten wir diesen Zusammen-
hang in einigen Fällen empirisch belegen, in anderen Fällen ist er zu vermuten. Den-
noch wurden auch Fälle identifiziert, die, wie oben dargelegt, eine Erweiterung und
Differenzierung dieses Zusammenhangs nahe legen.

Der Schwerpunkt dieses Projekts lag darauf, sekundäranalytisch aufzuarbeiten, wel-
che Nutzerpräferenzen für ausgewählte Technikanwendungen vorliegen und zu prü-
fen, inwieweit Defizite bestehen, diese Präferenzen in den Innovationsprozess einzu-
beziehen. Von seiner Zielsetzung und Aufgabenstellung her konnte es jedoch keinen
Beitrag zu der Frage leisten, wie denn diese Präferenzen angemessen, effizient und
wirksam in den Innovationsprozess einzubeziehen sind. Hier sehen wir großen For-
schungsbedarf, bestehende und neuartige Maßnahmen und Instrumente zu konzi-
pieren, zu erproben und zu evaluieren.

3. Diskussion des Projektansatzes und Empfehlungen für weiterführende Fragestel-
lungen unter besonderer Berücksichtigung der Interdisziplinarität

3.1 Diskussion des interdisziplinären Projektansatzes

In dieser Untersuchung wurden Erkenntnisse zu Technikeinstellungen und -akzep-
tanz sowie Nachfragemustern für ausgewählte Technologiefelder überwiegend
sekundäranalytisch ermittelt und in die gesamthafte Betrachtung des
Innovationssystems, speziell in den Ansatz der „Technologischen Systeme“, eingebet-
tet. Dem lag die im Leitmärkte-Konzept empirisch fundierte Prämisse zu Grunde,
dass sich eine adäquate Berücksichtigung der Nutzerpräferenzen im Innovations-
prozess als vorteilhaft im internationalen Wettbewerb erweisen kann. 

Dieser interdisziplinäre Ansatz, der sozialwissenschaftliche Technikakzeptanzfor-
schung und Innovationsforschung kombiniert, wurde gewählt, weil eine gesamthaf-
te Betrachtung des Innovationssystems erforderlich schien, um die jeweils relevan-
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ten Akzeptanz- und Nachfrage-Subjekte, -Objekte und -Kontexte zuzuordnen und in
der gebotenen Differenziertheit zu analysieren. Zudem greift auch die Annahme
eines einfachen, linearen und kausalen Zusammenhangs zwischen Akzeptanz, Nach-
frage und Wettbewerbsvorteilen zu kurz. Vielmehr liegen komplexe, mehrdimensio-
nale Wirkungsmechanismen vor, die ebenfalls in einem Systemansatz, der die rele-
vanten Akteure, ihre Interaktionen sowie die für diese Interaktionen geltenden Spiel-
regeln in den Blick nimmt, untersuchbar sind. Insgesamt fußte die Konzeption der
Untersuchung auf
– der Einbettung von Erkenntnissen zu Technikeinstellungen und -akzeptanz

sowie Nachfragemustern in die ganzheitliche Betrachtung des Innovationssy-
stems. 

– einer breiten Definition und Operationalisierung von „Technikakzeptanz“ und
„Nachfrage“, die sowohl die Handlungs-, Einstellungs- und Wert- und Zielebene
dieser Konstrukte berücksichtigt.

– der Notwendigkeit zur Differenzierung nach konkreten Technikanwendungen
(Objekt) sowie den jeweils relevanten Subjekten und Kontexten. 

– einem breiten Spektrum an Untersuchungsansätzen, methodischen Zugängen
und Datenquellen, die synergistisch kombiniert werden müssen.

Um die Anwendbarkeit und Tragfähigkeit des hier gewählten, neuartigen Untersu-
chungsansatzes zu überprüfen, waren fünf Technologiefelder als Untersuchungsge-
genstand vorgegeben worden, die sich in vielerlei Hinsicht als sehr unterschiedlich
erwiesen. Diese Heterogenität des Untersuchungsgegenstandes ermöglichte es, die
Anwendbarkeit und Tragfähigkeit des hier gewählten, neuartigen Untersuchungsan-
satzes in den unterschiedlichsten Technologiefeldern zu überprüfen. Es zeigte sich,
dass der Ansatz in allen hier untersuchten Technologiefeldern prinzipiell anwendbar
war. Aus folgenden Gründen erscheint dieser Zugang vielversprechend und verdient
es, in Zukunft weiterverfolgt und in Folgeuntersuchungen aufgegriffen und weiter-
entwickelt zu werden:
– Er eröffnet neue Perspektiven für die Technikakzeptanzforschung, da sie nicht

mehr als „Meinungsforschung“ betrieben werden kann, die in der Vergangen-
heit als theoretisch wenig fundiert kritisiert wurde. Vielmehr erfordert dieser
Zugang eine methodisch und konzeptionell anspruchsvolle „antizipierende
gesellschaftliche Marktforschung“ unter Integration weiterer sozialwissen-
schaftlicher Forschungsansätze, deren Ergebnisse unmittelbar anschlussfähig
sind für Innovations- und Technikanalysen, die Innovationsforschung sowie die
Politik und diese wesentlich bereichern.

– Er eröffnet neue Perspektiven für die Innovationsforschung, indem er den Trend
in der Innovationsforschung, die Markt-, Nutzer- und Nachfrageseite verstärkt
in den Blick zu nehmen, unterstützt. Zudem stellt er die Herausforderung, den
postulierten Zusammenhang zwischen Nutzerpräferenzen, Nachfragemustern
sowie Wettbewerbsvorteilen zunächst empirisch zu belegen und darauf aufbau-
end Instrumente zu entwickeln, die es ermöglichen, auch eine Vorausschau zu
betreiben.

– Er erfordert die Integration eines breiten Spektrums an Untersuchungsansät-
zen, wissenschaftlichen Disziplinen, methodischen Zugängen und Datenquellen,
die nur durch eine interdisziplinäre Vorgehensweise erreicht werden kann. 

– Er eröffnet neue Perspektiven für die Politik, indem er neue Gestaltungsoptio-
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nen aufzeigt: Zum einen kann er dazu beitragen, dass Entscheidungen und
Handlungen in Politik und Wirtschaft an den richtigen Punkten ansetzen, wenn
eventuell bei Entscheidern vorliegenden Fehleinschätzungen der Nutzerpräfe-
renzen vorgebeugt wird. Zudem können darüber Gestaltungsoptionen aufge-
zeigt und alternative Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, die
– eine bedarfsgerechte Gestaltung der Technik,
– eine Gestaltung der Rahmenbedingungen, die eine adäquate Technikent-

wicklung ermöglicht, ohne dass es zu gesellschaftlichen Kontroversen über
ihre Folgen kommt,

– eine Suche nach „passenden“ Märkten für diese Technik,
– oder auch Kombinationen davon umfassen.
Und in der Innovations- und Technologiepolitik kann dieser Ansatz dazu genutzt
werden, 
– in Feldern, in denen der Heimatmarkt Leitmarkt-Charakter hat, diesen

Wettbewerbsvorteil in Exporterfolge und eine Erhöhung der internationa-
len Wettbewerbsfähigkeit umzumünzen, sowie das Land in diesen Feldern
als international attraktiven Wirtschaftsstandort zu vermarkten und auf
diese Weise hochwertige Unternehmensbereiche und Arbeitsplätze anzu-
werben,

– für die eigene Innovationstätigkeit (ausländische) Märkte gezielt anzusteu-
ern, die Leitmarkt-Charakter aufweisen,

– im Inland Bedingungen zu schaffen, die einen Leitmarkt auszeichnen.

Trotz der grundsätzlichen Bewährung der neuartigen Fragestellung und der Kon-
zeption ihrer wissenschaftlich-analytischen Bearbeitung zeigten sich in dieser Un-
tersuchung Begrenzungen, die zum einen auf den vorwiegend sekundäranalytischen
Ansatz zurückzuführen sind, zum anderen auf den Untersuchungsgegenstand: Die
fünf Technologiefelder stellten in Bezug auf die Beforschung der Nutzerpräferenzen
und ihrer Determinanten sowie auf Grund ihrer Heterogenität im Hinblick auf den
durchgeführten Quervergleich eine suboptimale Auswahl dar.

3.2 Empfehlungen für weiterführende Fragestellungen

Um Defizite und Schwachstellen bisheriger Analysen in Folgeuntersuchungen zu
vermeiden, sollten Akzeptanz und Nachfrage jeweils auf der Wert- und Ziel-, der Ein-
stellungs- und der Handlungsebene berücksichtigt werden; es sollten die jeweils
maßgeblichen Akteursgruppen identifiziert und ihre Präferenzen und ihr Verhalten
anhand repräsentativer Stichproben, anhand originaler Äußerungen bzw. durch
direkten Einbezug und im Hinblick auf alle relevanten Determinanten (z. B. kogni-
tiv-rationale Aspekte, für die Akzeptanz und Nachfrage auf der Handlungsebene
relevante wesentliche Aspekte wie Emotionen, Wertorientierungen und Zeitgeist,
Handlungsrelevanz von Einstellungen o. Ä.) charakterisiert werden. Hierfür ist ein
breites Spektrum an Untersuchungsmethoden und Datenquellen erforderlich. Die
„Anschlussfähigkeit“ zwischen verschiedenen Untersuchungsansätzen sollte
gewährleistet werden, um Synergien durch die Kombination verschiedener methodi-
scher Ansätze tatsächlich ausnutzen und belastbare Aussagen ableiten zu können.
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Für künftige Folgeuntersuchungen sollte die umfassende Aufgabenstellung dieser
Untersuchung in Teilfragestellungen unterteilt und eine kritische, aufgabenadäquate
Auswahl der Untersuchungsgegenstände vorgenommen werden:
– Untersuchung der Ausprägung von Akzeptanz und Nachfrage und ihrer Deter-

minanten in ausgewählten Technologiefeldern durch Primärerhebungen, die die
Defizite und Schwachstellen bisheriger Untersuchungen vermeiden. Hieraus
lassen sich Ansatzpunkte für eine Anpassung der Technik und/oder der Kontext-
bedingungen ableiten. Ergänzend können internationale Vergleiche, Vergleiche
zwischen (ähnlichen!) Technologiefeldern bzw. Technikanwendungen sowie Ver-
änderungen im zeitlichen Verlauf untersucht werden. 

– Vorausschau des künftigen Verhaltens auf der Basis heutiger Einstellungsmes-
sungen und Präferenzäußerungen. Hierzu wäre zunächst in retrospektiven
Paneluntersuchungen zu klären, inwieweit ein solcher Zusammenhang besteht
und welche weiteren Einflussfaktoren von Bedeutung sind. Anschließend wäre
zu prüfen, inwieweit eine prospektive Nutzung, d. h. eine Vorausschau auf
künftiges Handeln möglich ist.

– Empirische Absicherung der konzeptionellen Brücke zwischen Technikakzep-
tanz und Wettbewerbsfähigkeit über die Nachfrage. Hierzu bietet sich zunächst
an, anhand ausgewählter Beispiele retrospektiv zu klären, welche Rolle die Tech-
nikakzeptanz auf der Wert- und Ziel-, der Einstellungs- und der Handlungsebe-
ne für existierende Leitmärkte gespielt hat bzw. spielt. Parallel dazu könnte der
Versuch einer ex ante Vorausschau von Leitmärkten unternommen werden. Soll-
ten sich diese beiden Ansätze als praktikabel und lohnend erweisen, könnten sie
mit der oben vorgeschlagenen Vorausschau von faktischer künftiger Akzeptanz
und Nachfrage auf der Basis heutiger Einstellungsmessungen und Präferenzäu-
ßerungen kombiniert werden.

– Konzipierung, Analyse und Evaluation bestehender und neuartiger Instrumente
und Maßnahmen zum rechtzeitigen, wirksamen und effizienten Einbezug von
Nutzerpräferenzen in den Innovationsprozess. Für die hier untersuchten Techno-
logiefelder bieten sich Folgestudien und Modellvorhaben, die den frühzeitigen
Einbezug von Nutzerpräferenzen in den Innovationsprozess erproben und ana-
lysieren, beispielsweise für folgende Bereiche an: stärkere Berücksichtigung der
privaten Autofahrer bei der Verkehrstelematik; stärkere Berücksichtigung der
nicht spezifisch qualifizierten Fachärzte sowie der Patienten bzw. Kunden in der
Lasermedizin; Erweiterung des aktuellen Fachelitendiskurses in der Nanotech-
nologie um Laienperspektiven; zukünftige Integration von Nano- und Biotechno-
logie in die Produktionstechnologie. Von Interesse sind dabei insbesondere fol-
gende Fragen: Inwieweit, durch wen und auf welche Weise werden Nutzerprä-
ferenzen bereits heute antizipiert und in den Innovationsprozess einbezogen?
Inwieweit gibt es Defizite? Welches sind die relevanten Akteure bzw. ihre reprä-
sentativen Vertreter, deren Sichtweisen einzubeziehen sind? Wann ist der rich-
tige Zeitpunkt des Einbezugs? Welche Form des Einbezugs ist adäquat? Auf wel-
cher Ebene (z. B. Unternehmen, Verbände, Staat/Politik o. Ä.) müssen welche
Maßnahmen und Instrumente angesiedelt sein, mit welchen Inhal-
ten/Schwerpunktsetzungen; wie können sie sich gegenseitig ergänzen? Welcher
Aufwand ist, gemessen am erzielbaren Ergebnis, gerechtfertigt?

– Probleminduzierter Zugang. Der in der vorliegenden Untersuchung gewählte
technologieinduzierte Zugang sollte durch einen probleminduzierten Zugang

Technikakzeptanz und Nachfragemuster als Standortvorteil 54



ergänzt werden, da letzterer insbesondere Beiträge für das Ziel erwarten lässt,
Gestaltungspotenzial für gesellschaftliche Herausforderungen zu identifizieren
und technologische Optionen im Hinblick auf ihren Problemlösungsbeitrag zu
prüfen.

Dr. Bärbel Hüsing
Fraunhofer-Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung
Breslauer Str. 48
76139 Karlsruhe
b.huesing@isi.fraunhofer.de
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Analyse der Determinanten der Technikaufge-
schlossenheit und des Nachfrageverhaltens in
Bezug auf seniorengerechte Technik 
- untersucht in den Anwendungsbereichen Mobi-
lität, Sicherheit, Kommunikation und Haushalt

Reiner Voß, Martina Brandt, Brunhilde Voß

1 Beschreibung des Gesamtprojekts

1.1 Problemhintergrund und Aufgabenstellung

In allen modernen Industriestaaten nimmt der Anteil älterer Menschen ab 60 Jahren
an der Gesamtbevölkerung stetig zu und wird nach drei bis vier Jahrzehnten ca. 35
bis 40 % ausmachen. Die Sicherung einer hohen Lebensqualität im Alter ist mit einer
Fülle individueller und gesellschaftlicher Probleme verbunden, für deren Lösung
moderne technische Anwendungen aus solchen Technologiebereichen wie Informa-
tions- und Kommunikations-Technologien, Neue Materialien, Mikrosystemtechnik,
Robotik und Mikroelektronik beitragen könnten. Für die Anbieterseite verbindet sich
damit die Hoffnung, mit technischen Produkten für ältere Menschen einen der in
den nächsten Jahrzehnten stetig weiter wachsenden Märkte bedienen zu können.

Damit Unternehmen moderne Technologien so in innovative und effizient vermarkt-
bare Leistungsangebote umsetzen können, dass sie von Senioren akzeptiert und
nachgefragt werden, ist Wissen über die Determinanten der Technikaufgeschlossen-
heit und des Nachfrageverhaltens von Senioren erforderlich. Solches Wissen über
Nachfrage fördernde und hemmende Faktoren bietet vor allem für Technikentwick-
ler und -hersteller Orientierungen für zukünftige akzeptable Anwendungen aus ver-
schiedensten Technologiefeldern und ermöglicht gleichzeitig, Nachfragebarrieren zu
überwinden.

Aufbauend auf dem Stand der bisherigen Forschung und eigener Untersuchungen
sollte mit dem Projekt ein Beitrag zur Überprüfung, Diskussion und weiteren Klä-
rung folgender Fragen geleistet werden:

– Welchen Einfluss haben alternsbedingt veränderte Verhaltensvariablen auf die
Nachfrage nach seniorengerechter Technik?  

– Welche Rolle spielt die Technikaufgeschlossenheit für das Nachfrageverhalten von
Senioren und wie wird sie ihrerseits determiniert?
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– Welche Konsequenzen resultieren aus alternsbedingten Veränderungen des Indi-
viduums sowie der zunehmenden Alterung der Gesellschaft für die Funktion und
seniorenorientierte Gestaltung von Technik? Muss z. B. bisher genutzte Technik
angepasst und weiterentwickelt werden bzw. besteht Bedarf nach neuen Lösun-
gen?

– Inwieweit reagieren Entwickler und Hersteller technischer Leistungsangebote auf
die Auswirkungen individueller Alternsprozesse und die demografischen und
soziostrukturellen Veränderungen im Prozess der Alterung der Gesellschaft? 

– Wie sind die Standortbedingungen für Anbieter seniorengerechter Technik in
Deutschland zu bewerten?

1.2 Zum Untersuchungsgegenstand „Seniorengerechte Technik“

Im Projektverständnis umfasst seniorengerechte Technik alle technischen Innovatio-
nen, die unter Berücksichtigung alternsbedingter Probleme, Herausforderungen und
Chancen für eine möglichst selbstbestimmte Lebensgestaltung entwickelt und her-
gestellt werden. Obwohl diese Technik prinzipiell auch durch Konsumenten anderer
Altersstufen nutzbar ist, werden hier nur die Senioren selbst sowie helfende Ange-
hörige und professionelle Dienstleister als Nutzer betrachtet.

Sowohl bezogen auf Technik für hilfs- und pflegebedürftige ältere Personen als auch
auf normale Alltagstechnik hat sich in den letzten Jahren eine große Bandbreite von
technischen Produkten unterschiedlichen Technologieniveaus entwickelt. Beispiele
für sogenannte Low-tech-Hilfen sind Sicherheitsgriffe, Sehhilfen, Haushaltstechnik
oder Badehilfsgeräte. High-tech-Geräte sind z. B. autonome, mobile Roboter oder
Haushaltskontrollsysteme (vgl. Abb. 1). Zu den Anbietern zählen neben großen Kon-
zernen auch kleinste, kleine und mittlere Unternehmen unterschiedlichster Bran-
chen. Sie entwickeln ihre Leistungsangebote, die entweder für den Zuwendungs-
markt1 oder den Leistungsaustauschmarkt bestimmt sind, sowohl nachfragegetrie-
ben (market pull) als auch technologiegetrieben (technology push).
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1.3 Untersuchungskonzept

Unter „Nachfrageverhalten“ wird der verhaltensbasierte Gesamtprozess der Entste-
hung, Entwicklung und Realisation von Nachfrage verstanden und nicht nur die
Bedingungen und das Verhalten im unmittelbar vor- und nachgelagerten Umfeld von
Kaufentscheidungen. 

Das im Projekt genutzte Modell der Determinanten des Nachfrageverhaltens lehnt
sich sowohl an Untersuchungen zum Kaufverhalten aus der Konsumentenforschung
und des Produktmarketing an (Kroeber-Riehl 1999; Koppelmann 2001) als auch spe-
ziell an solche zum Informations- und Kaufverhalten Älterer bei Gütern des täglichen
Bedarfs (Hupp: 2000). Es basiert auf der Grundprämisse, dass Verhaltensdeterminan-
ten sowohl auf der personenbezogenen Ebene als auch in der Umgebungsebene
angesiedelt sind. 

Alternsbedingte Veränderungen in diesen Verhaltensvariablen können zu Problemsi-
tuationen hinsichtlich der Bewältigung der Herausforderungen bei der selbstbe-
stimmten Planung und Gestaltung von Lebensprozessen führen, zu deren Lösung
technische Leistungsangebote beitragen können (vgl. Abb. 2).

Abb. 2: Nachfrageverhalten von Senioren

Unter den personenbezogenen Verhaltensdeterminanten spielt die Technikaufge-
schlossenheit (als Einstellungskomponente der Technikakzeptanz) eine wesentliche
Rolle. Sozialwissenschaftliche Untersuchungen der letzten Jahre belegen, dass sich
ältere Menschen mehrheitlich durch eine hohe allgemeine Technikaufgeschlossen-
heit auszeichnen und die Auffassung vertreten, dass Technik zu einer weiteren Ver-
besserung der Lebensqualität beiträgt (BIS 2000; Wurm 2000; Hampel u.a. 1991).
Technikakzeptanz in Bezug auf seniorengerechte Technik hat folglich vor allem als
Akzeptanz konkreter Technikanwendungen im Sinne von Produktakzeptanz Bedeu-
tung. Diese kann auf zwei unterschiedlichen Ebenen relevant werden: Erstens in
Bezug auf konkrete Produkt- und Vermarktungsansprüche und zweitens darauf, die
Technisierung von Aufgaben als prinzipielle Lösungsoption zu akzeptieren, die bisher
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vom Senior selbst oder von anderen Menschen ausgeführt wurden und mit Selbstbe-
stätigung bzw. menschlicher Zuwendung und sozialer Integration verbunden waren.

Ansprüche liegen nach Koppelmann an der Verhaltensoberfläche und wurden in die-
sem Projekt als ein konzentrierter Ausdruck der Nachfragerelevanz von Verhaltens-
determinanten (sowohl in deren Ausprägung als auch in deren Zusammenwirken)
verstanden. In ihnen widerspiegeln sich die körperliche und geistige Konstitution
älterer Menschen ebenso wie ihre Einkommenssituation, ihre Technikaufgeschlos-
senheit, ihr familiärer Status usw. 

Die Verwenderansprüche werden in Produktansprüche und Vermarktungsansprüche
und die ersteren nochmals in Gegenstandsansprüche und wirkungsbezogene
Ansprüche unterteilt. Bei den wirkungsbezogenen Ansprüchen sind insbesondere
Produktbewirkungs- bzw. Produktbedienungsansprüche sowie Ökonomie- bzw.
Anmutungsansprüche von Bedeutung (Koppelmann, S. 141 ff.).

Eine wichtige Rolle bei der Herausbildung von Ansprüchen kommt den Alternativen
zu. So können Senioren häufig entweder auf alternative Technikangebote auswei-
chen (z.B. auf einen preiswerteren Normal-PC anstelle des Seniorencomputers) oder
verfügen bereits über Alternativprodukte, von denen sie sich eigentlich nicht tren-
nen wollen (z.B. von einem Normaltelefon anstelle der Anschaffung eines Großta-
stentelefons). Die verbesserten und neuen Produkte müssen sich folglich über ihre
Vorteile für den Nutzer gegenüber solchen Alternativen beweisen.

Die Identifikation und Berücksichtigung der Ansprüche von Senioren an technische
Leistungsangebote, z.B. über vielfältige Formen der Nutzerintegration, stellt deshalb
eine wichtige Brücke zwischen Problemsituation und Nachfrage dar. Dabei wird
unterstellt, dass das im Marketing verwandte Involvement-Konstrukt auch für eine
nachfragegerechte Produktentwicklung nutzbar ist. „Unter Involvement versteht
man die Ich-Beteiligung bzw. das gedankliche Engagement und die damit verbunde-
ne Aktivierung, mit der sich jemand einem Sachverhalt oder einer Aktivität zuwen-
det“ (Kroeber-Riehl / Weinberg 1999, S. 338). Je stärker das Involvement eines Kon-
sumenten ist, umso ausgeprägter sind seine Ziel-Mittel-Wahrnehmungen, also seine
Vorstellungen darüber, welchen Nutzen er aus einem Produkt ziehen kann (Kroeber-
Riehl / Weinberg 1999, S. 150). Je mehr die Merkmale und Eigenschaften von Lei-
stungsangeboten den Ansprüchen des Konsumenten entsprechen und deren Vorteil-
haftigkeit für ihn durch seine Einbeziehung in die Produktentwicklung und über
Kommunikation bewusst gemacht wird, desto mehr erhöht sich das Involvement und
damit werden Nachfrageentwicklung und -realisation positiv beeinflusst. 

In diesem Verständnis impliziert Involvement auch die frühzeitige und begleitende
Einbeziehung des Kunden in Prozesse der Entwicklung, Herstellung und Vermark-
tung von nachfragegerechten technischen Leistungsangeboten. Ein so im breiteren
Sinne verstandenes Involvement ermöglicht einerseits dem Senior, seine Problemsi-
tuation besser wahrzunehmen und zu verstehen, seine Ich-Beziehung schon frühzei-
tig auf neue Produkte zu prägen und andererseits schafft es Zugänge für die Anbie-
ter, die differenzierten Problemsituationen und Ansprüche älterer Menschen besser
wahrzunehmen und kundengerecht umzusetzen.
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1.4 Methodisches Vorgehen

Ausgehend von der Prämisse, dass die Nachfrage nach technischen Leistungsangebo-
ten nicht allein durch das Verhalten von Senioren beeinflusst wird, sondern maßgeb-
lich auch vom Vorhandensein anspruchsgerechter Leistungsangebote, wurde im Pro-
jekt ein konzeptioneller Zugang über Wertschöpfungsketten realisiert und in den
untersuchten Anwendungsbereichen an je einem Fallbeispiel expliziert. Dies ermög-
licht systematisch zu ermitteln, wie im Prozess der Leistungserstellung Ansprüche
an technische Lösungsangebote von Senioren durch andere Akteure wahrgenommen
und berücksichtigt werden.

Die Auswahl der Fallstudien zu Elektromobilen, Navigationssystemen für PKW,
Seniorencomputern und Heimrobotern bzw. Roboterassistenten, ergänzt durch
Exkurse zu Großtastentelefonen und Hausnotrufsystemen, erfolgte mit dem Ziel,
möglichst differenzierte Aussagen zum Zusammenhang von alternsbedingter Deter-
miniertheit von Nachfrageverhalten und  deren Wahrnehmung und Berücksichti-
gung durch Technikentwickler und -hersteller bei der Erstellung anspruchsgerechter
Leistungsangebote zu treffen. Deshalb wurden technische Leistungsangebote analy-
siert, die sich in unterschiedlichen Phasen des Produktlebenszyklus befinden, bezüg-
lich ihres Innovationsgrades und Technologiebezuges differieren und von Unterneh-
men verschiedener Größe entwickelt und produziert werden. 

Der für die Projektbearbeitung angewandte Methodenmix umfasste des weiteren
fast 30 Expertengespräche mit Schlüsselakteuren der Wertschöpfungsketten – über-
wiegend  aus Forschungseinrichtungen und Unternehmen – sowie drei kleinere
schriftliche Befragungen, ergänzt durch ein umfangreiches Literatur- und Dokumen-
tenstudium, Internetrecherchen und den Besuch mehrerer Fachmessen. Die durch-
geführten schriftlichen Befragungen waren an verschiedene Akteursgruppen gerich-
tet. Dazu zählten 48 überwiegend deutsche Firmen mit dem Leistungsangebot „Elek-
troscooter“, 100 Autohäuser aus den beiden Großstadtregionen Berlin und Frank-
furt/Main und eine Gruppe von 31 Teilnehmern eines Seniorenseminars.

1.5 Hauptergebnisbereiche

1. Mit den Fallstudien wurden für die Bereiche „Mobilität“, „Sicherheit“, „Kommuni-
kation“ und „Haushalt“ detaillierte Ergebnisse zu den jeweils typischen alternsbe-
dingten Problemsituationen von Senioren, zur Befriedigung ihrer produktbezoge-
nen und Vermarktungs-Ansprüche durch die vorhandenen technischen Leistungs-
angebote, zur Entwicklung der Nachfrage und zu den Standortbedingungen der
Unternehmen gewonnen.

2. Bezogen auf das Nachfrageverhalten wurde u. a. nachgewiesen, dass

– nachfragerelevante Problemsituationen meist nicht allein durch alternsbedingte
Veränderungen in personenbezogenen Variablen entstehen, sondern vielmehr
erst in Kombination mit weiteren umgebungsbezogenen Variablen

Projekte 61



– die Beschaffenheit einer einzigen Verhaltensvariablen alle anderen Variablen
mit einem förderlichen Einfluss auf die Nachfrage außer Kraft setzen und die
Realisierung der Nachfrage über den Kaufakt verhindern kann (z. B. ein zu gerin-
ges Einkommen oder die Nichtwahrnehmung der Problemlage)

– Ein gleiches Ausmaß an Veränderung in Verhaltensdeterminanten verschieden
starke Auswirkungen auf das Nachfrageverhalten haben kann 

– auftretende Akzeptanzprobleme in Bezug auf seniorengerechte Technik oftmals
durch das vielen Produkten anhaftende „Behindertenimage“ verursacht sind.

3. Die Charakterisierung der Angebots- und Anbietersituation erfolgte erstens dahin-
gehend, wie Technikentwickler und -hersteller verschiedener Wertschöpfungsket-
ten den Zusammenhang von alternsbedingten Veränderungen in Verhaltensvaria-
blen, Problemsituationen und Ansprüchen wahrnehmen und in entsprechende
Handlungsstrategien bei der Entwicklung nachfragegerechter Leistungsangebote
umsetzen. Zweitens wurden die Leistungsangebote hinsichtlich ihrer Innovations-
höhe, des Technologieniveaus und der sich abzeichnenden technologischen Ent-
wicklungstrends charakterisiert, drittens die Erfahrungen aus unterschiedlichen
Vermarktungsstrategien und Vertriebswegen beschrieben und typische Vermark-
tungsprobleme der mittelständischen Firmen identifiziert. 

4. Bezüglich der Rolle gesellschaftlicher Rahmenbedingungen für die Nachfrage
nach seniorengerechter Technik wurde nachgewiesen, dass die gesellschaftliche
Aufmerksamkeit für die alternsbedingten Problemlagen älterer Menschen in den
untersuchten Anwendungsbereichen unterschiedlich stark ausgeprägt und akzen-
tuiert ist. Beispielhaft wird der Einfluss gesetzlicher Regelungen auf die Nachfra-
ge aufgezeigt.

5. Basierend auf der Analyse der Anbietersituation nach der Anzahl und Größe der
Anbieterfirmen, ihrer Herkunft (Brancheninsider oder branchenfremd), der Kon-
kurrenzsituation, der Marktgröße und der Zutrittschancen für neue Unternehmen
wurden die Standortbedingungen für Unternehmen charakterisiert. Offensicht-
lich bestehen nicht in allen Bereichen gute Zutrittschancen für neue Firmen. Diese
sind nur zum Teil in unterschiedlich begründeten „Zeitfenstern“ möglich und sinn-
voll (Seniorencomputer, Roboterassistent). 

6. Die abschließend getroffenen Schlussfolgerungen zielen auf Maßnahmen und Pro-
jekte in Politik, Forschung und Wirtschaft, um sowohl die ermittelten Defizite zu
überwinden als auch die erkannten Chancen so nutzbar zu machen, dass künftige
Technikentwicklung die erwünschten Beiträge im Hinblick auf individuelle Alte-
rungsprozesse und die Alterung der Gesellschaft leisten kann. Zur Überwindung
identifizierter Forschungslücken wurde eine Reihe von Forschungsthemen formu-
liert.
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2 Thesen zur Nutzerintegration und empirische Belege

These 1: Bei der Entwicklung seniorengerechter Technik wird bereits ein relativ breites
Spektrum an Formen direkter und indirekter Nutzerintegration realisiert, um
Produkt- und Vermarktungsansprüche von Senioren zu berücksichtigen. 

Es umfasst: 

1. mündliche/schriftliche Befragungen (z. B. Seniorenpanel)

- als Vorab-Befragung
- nach der Techniknutzung (Selbstbeobachtung)
- Fremdbeobachtung der Techniknutzung 
- in usability labs
- in Demonstrationszentren

2. Befragung von Technikvermittlern (Händler, Krankenkassen, Sanitätshäuser)

3. Nutzung von Ergebnissen wissenschaftlicher Studien zu  Anforderungen an die
Technikgestaltung, die aus alternsbedingten Beeinträchtigungen resultieren 

Legt man das erwähnte ausdifferenzierte Begriffskonzept des Anspruchs zugrunde,
so ist von einer großen Vielfalt potenzieller Verwenderansprüche auszugehen. Insbe-
sondere elementare Gegenstandsansprüche, Bedienungs- bzw. Anmutungsansprü-
che, Ökonomie- sowie Vermarktungsansprüche haben für den Endnutzer eine große
Bedeutung, wobei Prioritäten je nach Ausprägung und Kombination bestimmter Ver-
haltensdeterminanten unterschiedlich gesetzt werden. Für die Wahrnehmung sol-
cher Ansprüche durch Technikentwickler und -hersteller erweisen sich die o.g. For-
men der Nutzerintegration als in unterschiedlichem Maße geeignet. Es leuchtet ein,
dass bezüglich Produktbedienungsansprüchen die Selbst- oder Fremdbeobachtung
bei der unmittelbaren Nutzung die zuverlässigsten Ergebnisse liefert.    

These 2: In den meisten Fällen erfolgt die Nutzerintegration erst in späten Phasen der
Technikentwicklung und -herstellung.

Das Testen von Pilotmustern und Entwürfen durch Seniorenpanel stellt eine wichti-
ge Form der Kundeneinbeziehung dar, die jedoch – bezogen auf den gesamten Pro-
duktentwicklungsprozess - erst relativ spät einsetzt. Während größere Firmen in den
letzten Jahren zunehmend den Wert eigener „usability labs“ (z.B. Siemens) oder „Pro-
duktkliniken“ (z. B. Daimler Chrysler) entdecken, in denen Entwickler, Konstrukteu-
re und Marketingexperten (oft verdeckt) ausgewählte Kundengruppen beim Test
ihrer neuen Erzeugnisse beobachten und diese Ergebnisse in Entwicklungsprozesse
einfließen lassen, besteht für kleinere Firmen, die sich dies nicht leisten können, die
Möglichkeit, hierfür auf die Seniorenpanel des bislang deutschlandweit einmaligen
Zentrums für Gerontotechnik in Iserlohn zurückzugreifen. 
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Die Gesellschaft für Gerontotechnik in Iserlohn (GGT) vergibt auch ein eigenes Prüf-
zeichen für Produkte, die einen Test auf soziale Gebrauchsfähigkeit im häuslichen
Alltag erfolgreich bestehen. Die Vergabe des Prüfzeichens, das ursprünglich für den
Verbraucher als Sicherheit gedacht war, stößt inzwischen auch bei vielen Firmen auf
Interesse. Den Hauptanteil halten bislang Sanitärprodukte und Haushaltsgeräte, mit
deutlich geringerem Umfang folgen an zweiter Stelle Telekommunikationsgeräte.
Auch Architekten und Investoren für altersgerechtes Bauen fordern mittlerweile
selbst das Prüfzeichen. Sie schätzen insbesondere die Prüfung auf die soziale
Gebrauchsfähigkeit durch die Seniorenpanel bzw. in den Seniorenwohnungen des
Zentrums, da sie diese Kundennähe aus Kapazitätsgründen keinesfalls selbst herstel-
len könnten. Allerdings legen nicht alle Firmen das erhaltene Prüfzeichen für ihre
Produkte den Kunden gegenüber offen. Dies zeigt, dass vom Vorhandensein der
Gebrauchsfähigkeit einerseits eine positive Wirkung auf den Absatz erwartet,
zugleich mit deren Offenlegung aber eine gegenläufig wirkende Stigmatisierung des
Produktes befürchtet wird. 

Auch die Ausstellung ihrer neuen Erzeugnisse im Demonstrationszentrum, die von
Besuchern ausprobiert werden können, liefert den Firmen erst zu einem späten Zeit-
punkt Hinweise darauf, inwieweit ihre Produkte den Ansprüchen der Senioren
gerecht werden. In Iserlohn stehen den Firmen hierfür 1000 Quadtratmeter Ausstel-
lungsfläche zur Verfügung, eine mobile Ausstellung ist in Vorbereitung.

Insbesondere für jene Technik, die speziell für Senioren entwickelt und vermarktet
wird, besteht häufig das Problem des geringen Bekanntheitsgrades bzw. bestehen-
der Informationsdefizite über die Zugangswege zu dieser Technik. Dieses Problem
existiert unabhängig davon, ob es sich um Zuwendungsmärkte oder Leistungsaustau-
schmärkte handelt. Marketing wird in den kleinen Firmen, wenn überhaupt, über-
wiegend als Beeinflussungsmanagement über Werbemaßnahmen betrieben. Hinzu
kommt, dass diese Firmen ihre Kunden nicht selten undifferenziert als „Senioren und
Behinderte“ ansprechen, da zu ihrem Produktspektrum häufig auch Reha-Produkte
gehören. Da Senioren schwerer durch Kommunikationspolitik als durch Produkt-
merkmale zu beeinflussen sind, sollten sie bereits im Sinne eines Beziehungsmana-
gements in die Entwicklung einbezogen und erst danach sollte die Kommunikations-
politik als Erklärungspolitik aufgebaut werden. 

These 3: Die Sinnfälligkeit von Art, Umfang und Zeitpunkt der Nutzerintegration hängt
offenbar mit der Eingriffstiefe der Technikanwendung in den Problemlösungs-
prozess der Nutzer und dem Realisierungszeitraum zusammen.

Das lassen die bei der untersuchten Produktvielfalt der Fallbeispiele angetroffenen
Formen der Nutzerintegration vermuten (vgl. hierzu auch Tab. 1). 

So ist z. B. die Leistung eines Staubsaugerroboters (Reinigung von Fußböden) dem
Nutzer durch den herkömmlichen, bereits langjährig genutzten elektrischen Staub-
sauger vertraut. Ansprüche an das neue Produkt leitet der Nutzer folglich aus dem
Vergleich mit dem traditionellen Gerät ab. Eine direkte Nutzerintegration lässt sich
in diesem Fall partiell durch den Alternativenvergleich ersetzen. Die Frage aller-
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dings, wer unter welchen Bedingungen diese Art von Hausarbeit einem Roboter
überlassen will, kann dadurch nicht beantwortet werden. Anders stellt sich die Situa-
tion beim Seniorencomputer dar. Die bekanntermaßen großen Vorbehalte der Senio-
ren gegenüber der Nutzung der auf dem Markt befindlichen üblichen Computertech-
nik lassen sich nur durch eine frühzeitige, direkte Nutzerintegration abbauen. Die
Eingriffstiefe der Technik ist hier auf eine andere Weise hoch, geht es doch um den
Einsatz von Technik für Aufgaben, die die Senioren bislang ohne Technik gelöst
haben. Während dies beim Computer jedoch bereits gesellschaftlich weitgehend
akzeptiert wird, besteht hinsichtlich der Grenzen von humanoiden bzw. anthropo-
morphen Roboterassistenten im Bereich Haushalt und Pflege durchaus noch kein
Konsens. Versteht man eine breite gesellschaftliche Diskussion darüber ebenfalls als
Nutzerintegration (im weitesten Sinne), so macht diese frühzeitig nicht nur Sinn, son-
dern ist sogar dringend erforderlich, denn bei Roboterassistenten handelt es sich um
Technik mit einer sehr hohen Eingriffstiefe. 

Am Beispiel des in der Fallstudie zur Servicerobotik behandelten Roboterassistenten
für Haushalt und Pflege lässt sich allerdings zeigen, dass eine frühzeitige, direkte
Nutzerintegration zur Ermittlung konkreter Gegenstandsansprüche nicht in jedem
Falle sinnvoll ist. So wurde deutlich, dass sich für Produktneuentwicklungen mit mit-
tel- bis längerfristigen Realisierungschancen die Anspruchsermittlung besonders
schwierig gestaltet. Eine Befragung von Senioren zu den Funktionsprinzipien und
Leistungseigenschaften solcher Roboter, mit deren Marktreife frühestens in 15 Jah-
ren zu rechnen ist, würde keine verwertbaren Ergebnisse erbringen, da davon aus-
zugehen ist, dass sich die Ansprüche künftiger Seniorengenerationen von der gegen-
wärtigen, durch die Nachkriegserfahrungen geprägten Seniorengeneration wesent-
lich unterscheiden werden. Inwieweit mittlere Jahrgänge bereits heute ihre Ansprü-
che über so lange Zeiträume vorherzusehen vermögen, ist ungewiss.

Dennoch werden bereits heute Befragungen zu bestimmten Teilfunktionen eines
Roboters durchgeführt, z. B. zur hochflexiblen Nutzerschnittstelle, die mit Bedie-
nungsansprüchen korrespondiert. Diese muss so gestaltet sein, dass auch Nichtex-
perten in der Lage sind, mit dem Roboter zu interagieren und ihn zu programmieren.
Eine Befragung von 134 Personen zur Art und Weise, wie sie mit einem Roboter inter-
agieren möchten, ergab durchaus präferierende und alternierende Ansprüche. So
bevorzugen 82 % die natürliche Sprache, 63 % können sich auch einen touch screen,
51 % Gesten und 45 % eine spezielle Kommandosprache vorstellen (Christensen u. a.
2000, S 315-323). Anmutungsansprüche z. B. solcher Art, wie menschenähnlich der
Roboter eigentlich sein muss, könnten ebenfalls direkt erhoben werden und spielen
in Roboterausstellungen eine wichtige Rolle. 

Angesichts der großen Prognoseunsicherheit erscheint für die Anspruchsermittlung
am ehesten der Weg über Diskurse mit den in potenzielle Wertschöpfungsketten
involvierten Akteuren erfolgversprechend – indem von Experten unterschiedlichster
Fachdisziplinen Annahmen über die Entwicklung von nachfragerelevanten Faktoren
bezogen auf die geplanten künftigen Anwendungszeitpunkte formuliert und daraus
Ansprüche abzuleiten versucht werden. 
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Tab. 1: Charakteristik der Fallbeispiele und ermittelte Formen der Nutzerintegration

Gelegentlich geben auch die potenziellen Nutzer innovativer Produkte selbst den
Anstoß für eine Nutzerintegration. Durch einen Vortrag des wissenschaftlichen Lei-
ters von MORPHA3 angeregt, hat sich z. B. der Vorsitzende der Selbsthilfeorganisa-
tion für Parkinsonerkrankte „Schneckenhaus e.V.“ an MORPHA gewandt. In einem
ersten Gespräch wurden alltägliche Probleme dieser Patienten diskutiert, die in den
Bereich Mensch-Technik-Interaktion fallen und bei denen sich die Selbsthilfeorgani-
sation Unterstützung aus der Robotik wünschen würde. Es wurde ein gemeinsamer
Workshop zwischen Patienten und Forschern vereinbart, die sich mit Rehabilitations-
und Pflegerobotik befassen, um aus konkreten Behinderungssituationen Anforde-
rungskataloge für die Interaktion von Patienten mit Assistenzsystemen abzuleiten
(morpha Newsletter Nr. 6/2001: 1). Beim jetzigen technischen Entwicklungsstand der
weltweit intensivierten, auf humanoide Roboter ausgerichteten Forschung darf das
Involvement allerdings keinesfalls solchen Zufällen überlassen bleiben.

Fallbeispiel
Innovationshöhe und Phase
im Produktlebenszyklus Technologieni-

veau

angetroffene
Formen der Nutzerinte-
gration

Elektromobil

verbessertes Produkt, einfache
Systemlösung

monofunktionale Anwendung
Wachstumsphase

low - middle tech

Hersteller befragen z.T.
Händler,

Modellversuche zur
Imageverbesserung von
Elektrofahrzeugen (im

Ausland)

Hausnotruf-System

verbessertes Produkt
einfache Systemlösung

mehrfach funktionale Anwen-
dung

Wachstumsphase 

middle - high tech

Ausstellung im Demo-
Zentrum,
Messen,

Berücksichtigung Ver-
triebserfahrungen

Pkw-Navigations-
system

verbessertes Produkt
komplexe Systemlösung, inte-

griert, monofunktionale
Anwendung

Wachstumsphase

high tech

Senioren als Zielgruppe
im Lastenheft beim Gerä-

tehersteller, 
Studien

schnurloses Groß-
tasten-Telefon

verbessertes Produkt
einfache Systemlösung

monofunktionale Anwendung
Produkteinführung

middle tech

Produkttestung bei
Behinderten-Verbänden,
durch Seniorenpanels im
Rahmen von SENTHA

und bei der GGT in Iser-
lohn

Senioren-Compu-
ter

verbessertes Produkt
komplexe Systemlösung

mehrfachfunktionale Anwen-
dung

Produkteinführung

high tech
Erkundungsstudie

Feldversuch
Testlabor

Erlebniswelt

Heimroboter

neues Produkt
komplexe Systemlösung

monofunktionale Anwendung
Produkteinführung

high tech Nicht bekannt
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These 4: Insbesondere KMU brauchen für eine frühzeitige und begleitende Nutzerinte-
gration Unterstützung aus dem Unternehmensumfeld. 

Mit der Fallstudie zum Seniorencomputer wurde eine durch die Herstellerfirma Lin-
tec AG realisierte frühzeitige und begleitende Nutzerintegration analysiert. Ange-
sichts der nach wie vor vorhandenen Nutzerunfreundlichkeit herkömmlicher Compu-
tersysteme hatte sich Lintec das Ziel gestellt, ein bezüglich Hardware, Software und
Service optimal auf die Bedürfnisse von Senioren abgestimmtes PC-System auf den
Markt zu bringen. Es ist u. a. dadurch gekennzeichnet, dass seine Unterbringung auf-
grund angepasster Größe in einem Anlagen-Rack im Wohnzimmer möglich ist, sich
alle Anschlüsse auf der Vorderseite des Gerätes befinden, einige Softwarefunktionen
auf die Tasten des kabellosen Keyboards gelegt wurden (z. B. Start des e-mail-Pro-
gramms), eine neue Bedienoberfläche mit Schaltflächen in deutscher Sprache ent-
wickelt wurde, die bei der Erstinstallation den persönlichen Bedürfnissen angepasst
wird, ein Aufbauservice vor Ort zum Kauf gehört ebenso wie eine Zwei-Jahres-vor-
Ort-Garantie, eine Telefonhilfe sowie eine im ersten Jahr kostenfreie Mitgliedschaft
im Lintec-Senio-Club.

An der Entstehung des ersten Seniorencomputers war eine Vielzahl von Akteuren
bzw. Einrichtungen mit völlig unterschiedlichen Wissenshintergründen beteiligt. Die
Projektidee stammt nicht aus der Herstellerfirma, sondern wurde von zwei Personen
geboren, die in die Organisation der Projekte „Senior-Info-Mobil“ sowie „Senioren
@ns Netz“ involviert waren. Die dort gewonnenen Erfahrungen ließen bei beiden
Vorstellungen darüber reifen, wie ein Computersystem beschaffen sein müsste,
damit ältere Menschen von Anfang an problemlos damit umgehen können. Als Pro-
jektteam fungierten letztendlich neben der Lintec AG die Gesellschaft für Wissen-
schaft und Marketing GmbH (GEWIMA) der Universität Leipzig und der Verband
Sächsischer Bildungsinstitute.

Die genaue Spezifizierung der Anforderungen an den Senioren-PC und seine Ver-
marktung erfolgte in einem iterativen Prozess, in den Senioren intensiv einbezogen
waren. Von der Produktidee bis zur Markteinführung wurden folgende Formen der
Nutzerintegration realisiert:

– Im Rahmen einer Erkundungsstudie in Form einer umfangreichen schriftlichen
Befragung von ca. 200 Senioren (Zielgruppe 50+) wurden deren Bedürfnisse und
Interessen in Bezug auf Computer und Internet genau erfasst.

– Mehr als 60 Senioren erprobten das in Kleinserie produzierte PC-System im Feld-
versuch, ebenfalls dokumentiert mittels einer umfangreichen Fragebogenerhe-
bung.

– Ein Bestandteil der geplanten Marketingstrategie war es, dem Kunden ein gut
handhabbares Informations- und Entscheidungsmaterial zur Verfügung zu stellen,
damit er einen für seine (individuellen) Bedürfnisse adäquaten LINTEC SENIOR
auswählen und erwerben kann. Dieser sogenannte Katalog war ebenfalls Gegen-
stand des Feldtests und wurde nach den Hinweisen der Senioren überarbeitet. 
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– An der Universität Leipzig wurde ein Senioren-Computer-Testlabor eingerichtet,
wo zahlreiche Produktmerkmale mehrfach von Senioren aus dem Leipziger Senio-
ren-Internet-Club (SICL) bewertet wurden. 

– Als wesentlicher Bestandteil des Marketing-Konzepts fungiert in Leipzig die Senio-
ren-Computer-Erlebniswelt, ein Demonstrations- und Beratungszentrum, in dem
computer- und internetkundige Senioren ihr Wissen und ihre Erfahrung an inter-
essierte Besucher vermitteln, die vor Ort alles selbst ausprobieren können.

Die Umsetzung dieser Maßnahmen war nur mit vielfältiger Unterstützung, z. B.
durch Forschungsinstitute und Seniorenverbände möglich. Das Beispiel des Senioren-
computers macht deutlich, dass kleine und mittelständische Unternehmen auf sich
allein gestellt weitestgehend damit überfordert wären, die zielgruppenspezifischen
Ansprüche der Senioren an technische Leistungsangebote zu ermitteln. Diese Aufga-
be erfordert die Bildung eines Projektteams, in das weitere Akteure aus dem Unter-
nehmensumfeld einbezogen sind. 

These 5: Eine direkte Nutzerintegration ist nicht der einzige Weg zu nutzeradäquaten
Produkten.

Neben einer direkten Nutzerintegration bestehen grundsätzlich weitere Möglichkei-
ten für Technikentwickler und -hersteller, die Ansprüche von Senioren an geplante
Produktverbesserungen und -neuentwicklungen zu erkennen und zu berücksichti-
gen. So stehen den Technikentwicklern für alle Anwendungsfelder seniorengerech-
ter Technik zunehmend auch Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen mit
unterschiedlichem disziplinären Hintergrund zur Verfügung. Für das Anwendungs-
feld „Mobilität“ liegen beispielsweise eine Reihe von Forschungsergebnissen zum
Mobilitätsverhalten von Senioren, zu Benutzerproblemen bei Fahrkartenautomaten,
zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel durch ältere Menschen oder zur Sicherheit
älterer Kraftfahrer vor. Im Anwendungsfeld „Kommunikation“ ist der Umgang älte-
rer Menschen mit den neuen Medien, deren Vorzüge und Risiken Gegenstand wis-
senschaftlicher Analysen. Auch die Beeinträchtigungen älterer Menschen bei der
täglichen Haushaltsführung sind relativ gut untersucht.

Wichtige Anhaltspunkte für zu erwartende Ansprüche an neue Produkte liefert der
Vergleich mit den Alternativen. Für den Staubsaugerroboter erbrachte der im Pro-
jekt durchgeführte Vergleich mit dem elektrischen Staubsauger, dass dieser in vielen
Punkten dem traditionellen Gerät unterlegen ist, ihn folglich im Haushalt nur partiell
substituieren kann. Er tritt also eher als zusätzliches Gerät in den Haushalt, was
wahrscheinlich am ehesten bei einer Wohnung mit großer zu reinigender Bodenflä-
che, einem ausreichenden Einkommen bzw. hoher Technikbegeisterung der Fall sein
dürfte. Auch bei Elektroscootern und Großtastentelefonen spielen die Leistungsei-
genschaften vorhandener Alternativen eine wichtige Rolle für die Produktansprüche.

Aus der Erkenntnis, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse der Alternsforschung
stärker bei der Entwicklung technischer Produkte Berücksichtigung finden müssen,
wird in Bad Tölz eine Geronto-Technik-Zentrum errichtet mit dem Ziel, das Wissen
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aus Psychologie, Neurowissenschaften und kognitiver Informatik zu bündeln und für
konkrete technische Umsetzungen zu nutzen (GRP Broschüre 2002).

These 6: Mit der verstärkten Wahrnehmung der aus dem gesellschaftlichen und indivi-
duellen Alterungsprozess verbundenen Problemlagen hat sich in den letzten
Jahren der Kreis der Akteure erweitert, die eine Berücksichtigung der Interes-
sen von Senioren bei der Entwicklung von Technik einfordern.

Jegliche Technik (sowohl Alltagstechnik als auch Technik zum Ausgleich gesundheit-
licher Beeinträchtigungen) wird von Senioren nur dann genutzt, wenn ihr Einsatz
barrierearm möglich ist, d. h. die Technik darf dem ohnehin beeinträchtigten Nutzer
nicht noch zusätzliche Schwierigkeiten auferlegen. Dass dies durchaus nicht immer
gegeben ist, konnte vielfach belegt werden und ist seit Beginn der 90er Jahre Anlass
für Designer und Konstrukteure, Prinzipien zu erarbeiten, deren Einhaltung bei der
Entwicklung technischer Produkte den Senioren die Benutzung erleichtert. Dies
erfolgt im Prozess der Etablierung einer interdisziplinären, wissenschaftlich begrün-
deten Disziplin der Gerontotechnik, der sich international mit unterschiedlichem Ent-
wicklungstempo vollzieht. 

Derartige Prinzipien betreffen sowohl die Konstruktion technischer Geräte als auch
deren allgemeine Eigenschaften. Ein Grundprinzip bei der Konstruktion barrierefrei-
er Produkte ist z. B. die Redundanz hinsichtlich der Kommunikationskanäle. Empfeh-
lungen zu allgemeinen Eigenschaften technischer Produkte, die deren Benutzer-
freundlichkeit für ältere Menschen bestimmen, betreffen z. B. die  Art, Größe und
Mechanik von Stellteilen, die Formen optischer Anzeigen oder Merkmale von Menü-
steuerungen (Weißmantel 1999: 156).

Weitere Hilfestellungen für Unternehmen bieten der Forderungskatalog der Deut-
schen Gesellschaft für Hauswirtschaft zu Grundkonzept, Gerätegestell, Geräteteilen,
Bedienelementen, Anzeigen und Signalen, sowie zur Gebrauchsanweisung von Haus-
haltsgeräten die Norm „Gebrauchsgüte von barrierefreien Produkten“ vom Deut-
schen Institut für Normung und das sogenannte SENSI-Regelwerk.

These 7: Nutzerintegration schafft zwar Produktakzeptanz, aber nicht unbedingt Nach-
frage.

Im Projektbericht wird nachgewiesen, dass Nachfrage durch das Zusammentreffen
bestimmter Konstellationen von Ausprägungen individueller und umgebungsbezoge-
ner Verhaltensvariablen zustande kommt, wobei auch vorhandene Alternativen eine
wichtige Rolle spielen. 

Erwiesenermaßen wirken die bei Senioren häufig ausgeprägte geringe Problem-
wahrnehmung und ihre hohe physische und psychische Anpassungsfähigkeit einer
Nachfrage nach Technik entgegen. Auch vorhandene Alternativen sowie die Stärke
des Problemdrucks (und die dahinter stehende Rangfolge von Bedürfnissen) spielen
eine wichtige Rolle. Solange z. B. Hausarbeit dem bewegungsbeeinträchtigten Senior
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zwar schwer fällt, aber prinzipiell noch selbständig verrichtet werden kann, wird für
ihn die Anschaffung eines Roboterassistenten keine so hohe Priorität haben wie z. B.
die Anschaffung eines individuellen Verkehrsmittels, wenn ansonsten seine außer-
häusliche Mobilität nur durch die Inanspruchnahme von Dienstleistungen gewährlei-
stet werden kann. Solange besonders von Angehörigen noch persönliche Hilfe und
Zuwendung gegeben ist, wird man allenfalls auf Technik zurückgreifen, die die Hil-
feleistung unterstützt und nicht, um die hilfeleistende Person selbst zu ersetzen,
obwohl möglicherweise eine hohe Technikakzeptanz für den Roboterassistenten
gegeben ist.

3 Interdisziplinarität des Vorgehens

Für die Bearbeitung des Projekts wurden die verschiedenen Ansätze und Ergebnisse
der sozialwissenschaftlichen, psychologischen und medizinischen Alternsforschung
sowie des Seniorenmarketing zu typischen individuellen und gesellschaftlichen
Alternsprozessen für gegenwärtige und auch zukünftige Seniorengenerationen aus-
gewertet. Sie stammen z. B. aus Forschungen zu Lebensverhältnissen, gesundheitli-
chen Konstellationen, Konsum- und Lebensstilen und zum Kaufverhalten von Senio-
ren. Dadurch war bereits bei der Analyse des wissenschaftlichen Standes eine hohe
Interdisziplinarität gewährleistet.

Basierend auf dieser Wissensgrundlage erfolgte die Konzipierung der Expertenge-
spräche mit Forschern, Technikentwicklern und -vermittlern unterschiedlichster
naturwissenschaftlicher und ingenieurtechnischer Disziplinen, Wirtschaftsbereiche,
Branchen und Einrichtungstypen sowie in den beiden Zentren für Geronto-Technik in
Iserlohn und Bad Tölz. Sie hatten das Ziel, vorhandenes Wissen über den Stand der
Forschung, die Angebots- und Anbietersituation, insbesondere im Hinblick auf die
Wahrnehmung der Ansprüche von Senioren an innovative Produkte, relevante Rah-
menbedingungen und die Entwicklungsperspektiven für die verschiedenen Anwen-
dungsfelder seniorengerechter Technik zu vertiefen.  

Bei den 16 Interviewpartnern aus den Unternehmen handelte es sich um verantwort-
liche Mitarbeiter aus Forschung, Entwicklung und Vermarktung und Branchen wie
Fahrzeugbau, Information und Kommunikation, Haushaltstechnik, Robotertechnik
sowie Reha- und Pflegebedarf. Die befragten Wissenschaftler gehörten verschiede-
nen ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtungen an und forschten sowohl an Uni-
versitäten als auch an Fraunhofer Instituten und Unternehmen. Insbesondere die im
Zusammenhang mit der Bearbeitung der Fallstudie zur Servicerobotik befragten
Experten brachten in den Gesprächen verschiedenste disziplinäre Sichtweisen ein,
die insbesondere dadurch gegeben waren, dass sie an unterschiedlichen Quer-
schnittsthemen zu komplexen technischen Assistenzsystemen wie Mensch-Maschi-
ne-Kommunikation, Szenenanalyse, Bewegungsplanung, Sicherheit, Lernfähigkeit
und Adaptivität forschen. 

Das im Projekt gewählte Vorgehen, technikentwickelnde und -herstellende Akteure
aus Forschung und Wirtschaft mit Denkweisen, Ansätzen und Fragestellungen zu
konfrontieren, die durch eine Bündelung von Fachwissen verschiedener Disziplinen
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der Alternsforschung und der Wirtschaftswissenschaften unter einer ITA-Fragestel-
lung erarbeitet wurden, ermöglichte letztendlich, Defizite und Chancen bezüglich
vorhandener und künftiger Technikentwicklung aufzuzeigen und eine Reihe von
Schlussfolgerungen und konkreten Forschungsthemen zu formulieren, die ebenfalls
als interdisziplinäre Projekte bearbeit werden sollten, um die Schnittflächen zwi-
schen deren unterschiedlichen Perspektiven nutzbar zu machen. 

Vorgeschlagen wird insbesondere,

– sowohl Instrumente des Innovationsmanagements, der Wettbewerbstheorie und
des Marketings als auch Erkenntnisse der interdisziplinären Alternsforschung 
(z. B. zum Entwicklungspotenzial, zur Variabilität, Kompetenz und Plastizität und
zu den differenzierten Lebensstilen von Senioren) verstärkt für die Technikent-
wickler und -hersteller handhabbar zu machen und gewissermaßen in Strategien,
Ziele und ein entsprechendes Innovationsverhalten bezogen auf kundengerechte
Leistungsangebote für ältere Menschen zu transformieren, neue theoretische und
empirisch überprüfbare Konzepte, z. B. zur Rolle von Technik bei der Förderung
und Erhaltung von Kompetenzen, zu schaffen. Diese sollten interdisziplinär unter
Beteiligung von Experten verschiedenster Wissenschaftsdisziplinen (Geriatrie,
Medizin, Psychologie, Soziologie. u. a.) sowie von Forschern und Entwicklern aus
den jeweiligen Technikbereichen erarbeitet werden.

– dass künftige Studien zum Zusammenhang von Altern und Technik einerseits stär-
ker die Perspektive von Technikentwicklern und -herstellern berücksichtigen,
andererseits die Risiken zukünftiger Technologien und Technikinnovationen einbe-
ziehen, vor allem aus der Sicht, ob sie die Realisierung von Lebenszielen fördern
oder hemmen, zu Über- bzw. Unterforderungen in der täglichen Lebensgestaltung
führen, nicht nur Kompensationsfunktionen erfüllen, sondern der Prävention
alternsbedingter Gefährdungen von Selbstständigkeit und zufriedenstellender
sozialer Integration und gesellschaftlicher Teilhabe dienen.

– dass alle an einem zufriedenen und erfolgreichen Altern zukünftiger Seniorenge-
nerationen interessierten Akteure (Senioren, Mediziner, Alternsforscher, Politiker,
Technikentwickler und -hersteller, Dienstleister) in diskursiven Prozessen begrün-
dete Szenarien zu langfristig sinnvollen Strategien für den Umgang mit individu-
ellen und gesellschaftlichen Alterungsprozessen und der Rolle, die Technik dabei
spielen sollte, erarbeiten und daraus Maßnahmen zu ihrer praktikablen Handha-
bung in der Alternsforschung, in Wirtschaft und Politik ableiten. 

– dass im Interesse höherer Wettbewerbsfähigkeit Forschungsprojekte initiiert wer-
den, die die Vernetzung der deutschen Potenziale in Wissenschaft und Wirtschaft
auf High-tech-Gebieten wie zum Beispiel der Robotik in noch frühen Phasen beför-
dern – ohne Zwänge bezüglich institutioneller Zugehörigkeit oder ressortgebun-
dener Förderpolitik.

– dass frühe und längerfristig orientierte Forschungsprojekte zur Entwicklung
neuer Technologien von Anfang an mit sozialwissenschaftlicher Forschung, spe-
ziell auch mit Innovations- und Technikanalysen, begleitet werden. Das schafft
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wesentlich aussichtsreichere Möglichkeiten, um frühzeitig übergreifende Proble-
me der Entwicklung solcher Technologien erfolgreich zu bearbeiten.

Der konzeptionelle Zugang des vorliegenden Projekts und die erarbeiteten Fallstudi-
en haben eine neue Sicht auf vorliegende Ergebnisse der Alternsforschung und der
Vermarktung ermöglicht und die Schnittstellen zu deren Nutzung bei der Umsetzung
in nachfragegerechte technische Leistungsangebote durch Unternehmen aufgezeigt.
Es wurde zugleich herausgearbeitet, dass die Berücksichtigung der Ergebnisse der
Alternsforschung und Konsumentenforschung allein nicht alle bei der Umsetzung
auftretenden Fragen beantworten kann. Vielmehr müssen dazu auch wirtschafts-
und sozialwissenschaftliche Forschungen Beiträge leisten.

Reiner Voß, Martina Brandt, Brunhilde Voß
Technische Fachhochschule Wildau
Friedrich-Engels-Str. 61
15745 Wildau
rvoss@igw.tfh-wildau.de

Förderkennzeichen 16 I 1481:
Analyse der Determinanten der Technikaufgeschlossenheit und des Nachfragever-
haltens in Bezug auf seniorengerechte Technik

Analyse der Determinanten der Technikaufgeschlossenheit und des Nachfrageverhaltens72



Anmerkungen

1 Im Gegensatz zum freien Leistungsaustauschmarkt handelt es sich beim Zuwendungsmarkt um Produkte, deren Finanzie-
rung ganz oder teilweise durch Kranken- oder Pflegekassen erfolgt.

2 SENTHA (seniorengerechte Technik im häuslichen Alltag) ist eine von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte
interdisziplinäre Forschergruppe mit Beteiligung der Technischen Universität Berlin, des Berliner Instituts für Sozialfor-
schung, des Deutschen Zentrums für Alternsforschung in Heidelberg, der Hochschule der Künste Berlin, der Brandenbur-
gischen Technischen Universität Cottbus und des Zentrums Technik und Gesellschaft der TU Berlin. Sie hat sich zum Ziel
gesetzt, Schwierigkeiten und Erfordernisse der täglichen Lebensführung älterer Menschen aufzuspüren, zu analysieren
und Verbesserungsmöglichkeiten zu erarbeiten, indem z. B. vorhandene Haushaltsgeräte optimiert, aber auch ganz neue
Produkte entwickelt werden. 

3 Bei MORPHA (Intelligente anthropomorphe Assistenzsysteme) handelt es sich um ein von 1999 bis 2002 vom BMBF
gefördertes Projekt. Es stellte sich das Ziel, neue Lösungen für ausgewählte Querschnittsthemen mit Bedeutung für
moderne technische Assistenzsysteme als neue Generation intelligenter Roboter zu schaffen. Realisiert wurde es durch
ein Konsortium aus drei Großunternehmen, fünf Forschungseinrichtungen sowie sieben kleine und mittlere Unternehmen.
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Szenarien in der Biotechnologie

Cornelia R. Karger

Einleitung

Die Gestaltung der technologischen Entwicklung ist eine schwierige gesellschaftli-
che Aufgabe der Zukunftssicherung. Die Bio- und Gentechnologie ist eine „emerging
technology“ (Day et al. 2000). Solche Technologien sind in besonderem Maße wissen-
schaftsbasierte Innovationen, die u.U. hohe qualitative Sprünge in der Erkenntnis
bedeuten können, sie entwickeln sich dynamisch und befinden sich noch weitgehend
im Vorfeld großräumiger technischer Anwendungen bzw. in einem Entwicklungspro-
zess, der immer wieder neue Möglichkeiten eröffnet. Solche Innovationen bieten
Chancen, können aber auch Risiken bergen. Eine hohe Unsicherheit in Bezug auf
mögliche Wirkungen dieser Technologien ist gepaart mit kontroversen Auffassungen
ihrer Bewertung sowie über die daraus abzuleitenden Maßnahmen des Umgangs mit
Unsicherheit. 

Die grüne Gentechnik – der thematische Gegenstandsbereich des Projektes – ist
bereits seit Mitte der 80er Jahre Gegenstand der gesellschaftlichen und politischen
Auseinandersetzung. Heute zeigt sich im Wesentlichen ein Stillstand in den Positio-
nen der verschiedenen gesellschaftlichen Akteure. Vor diesem Hintergrund stellt
sich die Frage, inwieweit es gelingen kann, in einer Situation verhärteter Positionen
durch neue Formen der Kommunikation Bewegung in eine Debatte zu bringen. In
den Mittelpunkt des Projektes wird die Methode der Szenariotechnik gestellt. 

1. Ausgangspunkt: Kontroverse um die grüne Gentechnik

Global betrachtet werden der heutigen Landbewirtschaftung enorme Umweltproble-
me zugeschrieben (Tilman et al. 2001; Vance 2001). Zudem werden bei begrenzten
Acker- und Weideflächen wachsende Ansprüche an die Leistungen der Landwirt-
schaft gestellt. Die grüne Gentechnik birgt prinzipiell das Potential, durch Übertra-
gung von Genen in Nutzpflanzen eine Vielfalt von Varianten zu züchten, die – so die
Erwartung – an unterschiedliche Standortbedingungen angepasst sind und gleichzei-
tig hohe Erträge mit guter Qualität erzielen können.

Weltweit ist die Anbaufläche mit gentechnisch modifizierten Pflanzen von 1996 bis
2001 um das 30-fache gestiegen und erreichte im Jahr 2001 global rund 53 Mio. ha.
Auch 2001 wurden weltweit erneut mehr gentechnisch veränderte Pflanzen ange-
baut als im Vorjahr (+20%). Mehr als 90 gentechnisch veränderte Pflanzen waren
weltweit zugelassen. Etwa 5,5 Mio. Landwirte haben in 13 Ländern gentechnisch
veränderte Sorten ausgesät, drei Viertel davon sind Kleinbauern in China und Süd-
afrika (James 2001). Der Anteil der Industrieländer an der weltweiten Anbaufläche
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lag 2001 bei 74%, der Anteil der Entwicklungsländer bei 26%. In Deutschland wur-
den von 1999 bis 2000 auf lediglich 550 ha transgene Pflanzen zu Versuchszwecke
angebaut.

Marktreife Anwendungen finden sich vor allem in der Resistenzzüchtung. Der größ-
te Teil transgener Pflanzen besitzt als neue Eigenschaft ein Gen, das Herbizidtoleranz
(77%) bewirkt. Der zweitgrößte Anteil enthält eine Insektenresistenz (15%), gefolgt
von kombinierter Insektenresistenz und Herbizidtoleranz (8%). Nur ein sehr kleiner
Teil (< 1%) besitzt bereits eine Virusresistenz oder eine veränderte Produktqualität.
Die Produktion von nachwachsenden Rohstoffen und Enzymen, die Verwendung von
Pflanzen als (industrielle) Rohstoffproduzenten sowie die Herstellung von medizi-
nisch-pharmazeutischen Produkten sind Beispiele angestrebter innovativer Entwick-
lungen (Fischer et al. 1999; Fischer et al. 2000; De Kathen 2001). Die Modifikation
von Synthesen, z. B. zum Ausschluss von toxischen oder antinutritiven Substanzen,
zur ökologischen Anpassung an klimaungünstige Gebiete und den Anbau auf nähr-
stoffarmen oder salzhaltigen Böden, die Verbesserung der Photosyntheseleistung, die
Fähigkeit von Nicht-Leguminosen zur Stickstofffixierung werden durch das komple-
xe Zusammenspiel mehrerer verschiedener Gene bestimmt. Die Bio- und Gentechno-
logie steht hier noch weitgehend am Anfang (Fugger & Karger 2002). 

Gerade diese Optionen werden allerdings in ihrem potentiellen Beitrag zur Durchset-
zung einer nachhaltigen Landwirtschaft diskutiert (Glick & Pasternack 1995; IFPRI
1999; Quaim & Virchow 1999; Schulte & Käppeli 2000). Ungewißheit besteht aber
nicht nur im Hinblick auf die Realisierungschancen der erhofften Innovationspoten-
tiale. Unklar und strittig ist auch, ob und inwieweit die erwarteten positiven Effekte,
wie z. B. die Verringerung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes, die Verbesserung der
Ernährungssituation der Entwicklungsländer oder Energieeinsparungen bei der Her-
stellung von Impfstoffen, durch transgene Anbausysteme erzielt werden können
(Karger et al. 2003). 

Die kontroverse Diskussion um die Einschätzung der Chancen der grünen Gentech-
nik ist gepaart mit der Kontroverse um die damit verknüpften Risiken. Als Problem-
felder werden vor allem Umweltrisiken diskutiert. Im Mittelpunkt der Debatte ste-
hen die Beeinträchtigung von Ökosystemen durch Polleneintrag, das Einkreuzen von
Wildformen und Überleben genetischer Information durch Gentransfer, negative
Wirkungen auf Nicht-Ziel-Organismen und Auswirkungen auf die biologische Viel-
falt. Ebenso werden indirekte Belastungen von Böden und Gewässern, etwa durch
neue Herbizide, Veränderungen der ökosystemaren Zusammenhänge und die Aus-
breitung von Pflanzen, Tieren oder Mikroorganismen, die gegen bestimmte Pflan-
zenschutzmittel resistent sind, befürchtet (Labes et al. 1999; Peters et al. 2000). Bei
den Gesundheitsrisiken geht es vor allem um die potentielle Erzeugung toxikologisch
relevanter Substanzen in Nahrungsmitteln bzw. anderer schädlicher Eigenschaften
für die Nahrungskette (z. B. Allergien, verminderter Nährwert). Sowohl wissen-
schaftliche Experten als auch verschiedene gesellschaftliche Akteure kommen zu
divergierenden Urteilen in Bezug auf Chancen und Risiken dieser Technologie. 

Gleichzeitig besteht allerdings ein hoher gesellschaftlicher Handlungsbedarf, die not-
wendigen Weichen in Bezug auf die Zukunft dieser Technologie zu stellen. Deutsch-
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land ist weltweit gesehen drittgrößter Importeur und fünftgrößter Exporteur von
Gütern der Agrar- und Ernährungswirtschaft (DBV 2002). Die Einfuhr von Futtermit-
teln und Ölsaaten ist bezogen auf das Importvolumen die größte Position beim Agrar-
handel mit Drittländern (Sprick et al. 1999). Die wichtigsten Importfuttermittel sind
Sojabohnen, Sojaschrot und Maiskleberfutter. Beim Anbau von Soja entscheiden sich
immer mehr amerikanische und argentinische Farmer für gentechnisch veränderte
Sorten. Und auch beim Maisanbau haben gentechnisch veränderte Sorten bereits
einen beachtlichen Anteil. Von den amerikanischen, brasilianischen und argentini-
schen Exporten von Sojabohnen beispielsweise gehen etwa 50% in die EU. Der Hand-
lungsdruck ist evident. Dies betrifft insbesondere Managementfragen, wie z. B. die
Koexistenz von Produktionsweisen in Deutschland und damit einhergehend die
Frage der Höhe der Kennzeichnungs-Schwellenwerte1, die einzuhalten sind sowie
Haftungsfragen.

Die Ausgangslage ist somit durch eine wissenschaftliche und gesellschaftliche Debat-
te geprägt, die sowohl in Bewertungs- als auch in Managementfragen kontrovers ist.
Zudem sind die Positionen um das Für und Wider der grünen Gentechnik vielfach
ausgetauscht und bekannt. Dem hohen Handlungsdruck steht ein Stillstand in den
Positionen gesellschaftlicher Akteure gegenüber.

2. Herausforderung für die „Innovations- und Technikanalyse“ (ITA)

Es gilt einen Ansatz zu entwickeln, wie angesichts dieser Probleme bei der Bewer-
tung und dem Management technologischer Innovationen zu verfahren ist. Dabei
kommt der Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure eine zentrale Rolle zu.

Drei Probleme sind zu bewältigen:
(1) Das Wissensproblem (Mit welchen Entwicklungen ist zu rechnen? Welche Chan-

cen sind mit biotechnologischen Anwendungen verknüpft und welche Risiken
sind zu befürchten?)

Projekte 77

Wissensproblem Unsicherheit Transparenz

Bewertungsproblem

Gestaltungsproblem Konflikte Dialog

Abb. 1: Aufgaben für ITA



(2) Das Bewertungsproblem (Wie gross sind die positiven bzw. negativen Effekte?
Wie bedeutsam sind sie?)

(3) Das Gestaltungsproblem (Für welche Optionen entscheidet man sich? Wie lassen
sie sich umsetzen? Unter welchen Rahmenbedingungen lassen sich die Potentia-
le in der Zukunft ausschöpfen?). Aufzuzeigen, wieviel Evidenz für angenomme-
ne Chancen und Risiken vorhanden ist, ist Sache der Wissenschaft. Die wissen-
schaftliche Debatte kann Unsicherheiten aufzeigen und Wissenslücken benen-
nen. Ziel muss es sein, Transparenz herzustellen (Karger et al. 2003). Die Bewer-
tung, wie das vorhandene Wissen bzw. die vorhandene Unsicherheit zu gewich-
ten ist und welches Maß an Evidenz, z. B. für Vorsorgemaßnahmen, ausreicht,
braucht den Dialog mit gesellschaftlichen Akteuren (Renn 1999).

Bislang sind in Bezug auf die grüne Gentechnik vor allem zwei Ansätze verfolgt wor-
den. Der „Risk-Assessment-Ansatz“ und der „Partizipationsansatz“. Der „Risk-Assess-
ment-Ansatz“ zielt darauf ab, eine wissenschaftliche Bewertung von Chancen und
Risiken vorzunehmen. Dies fand Niederschlag in diversen Gutachten, in denen die
Ergebnisse von Studien aufgearbeitet und zusammenfassend bewertet wurden (z. B.
Schulte & Käppeli 1996; Schütte et al. 2001). Der „Partizipationsansatz“ zielt u.a. dar-
auf ab, im Dialog zwischen gesellschaftlichen Akteuren Streitfragen zu klären, infor-
mierte Urteile, Bewertungen und Empfehlungen von Bürgern einzuholen oder aber
über den Weg der Aushandlung und Vermittlung zwischen gesellschaftlichen Inter-
essengruppen Konsense zu erreichen (siehe Tab.1). Nicht die Auseinandersetzung um
Wissen, sondern die Auseinandersetzung um Werte und Interessen steht hier im
Blickpunkt. Im Verfahren des Wissenschaftszentrums Berlin wurde beides zusam-
mengeführt (van den Daele et al. 1996). Auf der Basis des Herausarbeitens wissen-
schaftlicher Evidenz sollte im Dialog eine Einigung darüber erzielt werden, welches
stärkere und welches schwächere Evidenzen sind. Pro- und Kontra-Argumente wur-
den ausgetauscht. In den Bürgerforen zum Thema „Biotechnologie/Gentechnik – eine
Chance für die Zukunft?“ (Müller & von Schell 1996) wurde das Thema in einem
abgestuften Verfahren von einem fachinternen Diskurs hin zu einem partizipativen
Dialog beleuchtet. Aufbauend auf Werkstattgespräche mit Repräsentanten gesell-
schaftlicher Gruppen zu spezifischen Themen der grünen Gentechnik wurden diese
in einem breiten Öffentlichkeitskreis diskutiert. Auch der Dialog „Grüne Gentechnik“
des Bundesministeriums für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft war
als „Stakeholder-Modell“ angelegt (Grusswort der Bundesministerin Künast anläßlich
der Ergebnistagung zum Diskurs, 03. September 2002). Partizipative Verfahren zur
Gentechnik wurden nicht nur von der Politik initiiert, sondern auch von Unterneh-
men getragen, wie z. B. der von Vertretern des Nahrungsmittelunternehmens Unile-
ver angestoßene Dialog zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Interessengrup-
pen oder das Kuratorium Gentechnik in der Pflanzenzüchtung der KWS Kleinwanzle-
bener Saatzucht AG (siehe Überblick über partizipative Beteiligungsverfahren in der
Gentechnik in Ammon & Behrens 1998).

Im Ergebnis läßt sich feststellen: (1) Einer Einigung über die wissenschaftliche Aus-
einandersetzung um Wissen, Wissensqualität und ihre Bewertung sind Grenzen
gesetzt. Schon die Fragen, welche wissenschaftlichen Studien für die Bewertung her-
angezogen werden sollen und welche Aussagekraft diesen zugebilligt wird, sind häu-
fig strittig. Gerade bei „emerging technologies“ ist die vorhandene Datenlage dürf-
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tig. Wie begründet sind dann Hypothesen? Wie belastbar sind wissenschaftliche Ein-
zelbefunde? Insbesondere die Frage der Gewichtung von Einzelergebnissen bei der
Gesamteinschätzung ist schwierig. Die wissenschaftliche Debatte hat für viele Fra-
gen kein von allen Experten getragenes eindeutiges Ergebnis hervorgebracht. Ver-
bleibende Abschätzungsunsicherheiten bieten Raum für unterschiedliche Bewertun-
gen als Ausgangspunkt für gesellschaftliche Konflikte. (2) Dialog per se ist kein All-
heilmittel. Der Austausch von Positionen und Stellungnahmen führt noch nicht
zwangsläufig zu einer Annäherung. Bei verhärteten Fronten und gegenseitig viel-
fach ausgetauschten und bekannten Positionen, wie dies bei der grünen Gentechnik
der Fall ist, kommt es in besonderem Masse auf das Verfahren an.

3. Ziel des Projektes

Ziel des Projektes ist es, auszuloten, inwieweit die Methode der Szenarioentwicklung
einen Beitrag dazu leisten kann, jenseits der Kontroverse um die Bewertung unsiche-
rer Chancen und Risiken mögliche Entwicklungskorridore zu finden. Dabei geht es
nicht um Akzeptanz bzw. Akzeptanzbeschaffung für eine Technologie. Nicht der Kon-
sens über die Zukunftsentwicklung der Technologie wird angestrebt. Es geht viel-
mehr darum, in einer festgefahrenen Debatte wieder eine Kommunikationsplattform
zu schaffen, die Ansatzpunkte für eine Verständigung eröffnet. Der durch den Aus-
tausch festgeschriebener Positionen entstandene Scheindialog soll überwunden wer-
den.

4. Fragestellung

Das World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ein Zusammen-
schluss von 150 internationalen Unternehmen, die sich dem Ziel einer nachhaltigen
Entwicklung verpflichtet haben, initiierte im Jahr 2000 einen Szenario-Prozess zum
Thema „Biotechnologie“. Dazu wurden verschiedene Vertreter internationaler Bio-
technologie-Unternehmen in Workshops eingebunden. Ziel dieser Initiative war es,
mögliche Zukünfte der Biotechnologie in Abhängigkeit von verschiedenen gesell-
schaftlichen Einflüssen, insbesondere unter Berücksichtigung des eigenen Verhal-
tens, zu erkunden. Im Ergebnis wurden drei Szenarien entwickelt: Im Szenario
„Domino-Effekt“ bestimmen das Auftreten negativer Ereignisse biotechnologischer
Anwendungen die zukünftige Entwicklung (z. B. Verdacht von Krankheitsfällen
durch Gentherapie). Im Szenario „The Hare and the Tortoise“ ist der wesentliche Trei-
ber für die Zukunft der Biotechnologie das Konsumentenverhalten, geprägt von einer
breiten Änderung von Werthaltungen zugunsten ökologischer Orientierungen. Im
Szenario „Biotrust“ wird die Technologieentwicklung im wesentlichen durch Vertrau-
en zwischen den gesellschaftlichen Akteuren bestimmt. Das Biotrust-Szenario
beschreibt aus Sicht der Industrie Rahmenbedingungen, unter denen Vertrauen her-
gestellt werden kann. Vertrauen bildet aus der Sicht der Industrie die Grundlage
dafür, Chancen der Biotechnologie zukünftig nutzbar machen zu können. Beispiele
für solche vertrauensstiftenden Maßnahmen sind Transparenz, aktive Kommunikati-
on, Stakeholder-Orientierung. Der Kreis der Teilnehmer dieses Szenario-Prozesses
beschränkte sich allerdings auf internationale Vertreter der Biotechnologie-Industrie.
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Im vorliegenden Projekt wird der Kreis der Akteure erweitert. Es geht darum zu klä-
ren, welche Faktoren aus der Sicht verschiedener „stakeholder“, nicht nur der Bio-
technologie-Industrie, sondern insbesondere der NGOs, für die zukünftige Entwick-
lung der grünen Gentechnik maßgeblich sind. Es wird ausgelotet, inwieweit es
gelingt, auf der Basis der Szenario-Methode ein Verfahren zu konzipieren, das es
ermöglicht, (a) eine kritische Reflexion über die eigenen Annahmen, aber auch in
Bezug auf die eigenen Vorstellungen über die Annahmen anderer anzustoßen und (b)
damit den Einstieg in einen Aushandlungsprozess zu erreichen.

5. Methode
5.1 Beschreibung

Die Szenario-Methode wurde als Instrument des strategischen Managements in
Unternehmen konzipiert (Brauers & Weber 1986; Gausemeier et al. 1996; Reibnitz
1987; Buchinger 1983). Im Sinne eines Planungsinstruments werden dort alternati-
ve Szenarien entwickelt, um den Möglichkeitsraum des zukünftigen Unternehmens-
umfeldes möglichst vollständig und robust zu erfassen. Ziel ist es, potentielle zukünf-
tige gesellschaftliche Entwicklungen, die die Geschäftsfelder des Unternehmens
berühren, rechtzeitig zu antizipieren sowie zukünftige Leitlinien und Strategien dar-
auf aufzubauen.

Szenarien sind ein Instrument, um mit den Unsicherheiten zukünftiger Entwicklun-
gen umgehen zu können. Im Gegensatz zu Prognosen werden alternative Varianten
zukünftiger Entwicklung beschrieben. Begriffsbestimmungen innerhalb der Szena-
rio-Methodik sind oft uneinheitlich und nicht selten auch strittig2, es lassen sich aber
zwei Leitlinien für die Szenario-Praxis formulieren, die weitgehend Konsens sein
dürften (Brüggemann et al. 2001):
– Ein Szenario ist ein Satz von Ausprägungen verschiedener Deskriptoren, der

eine zukünftige Situation sowie die Ereignisse auf dem Weg dorthin und deren
zeitlichen Ablauf beschreibt.

– Szenarien müssen relevant (bedeutsam), kohärent, plausibel und transparent
sein.

Die Szenarienbildung geht üblicherweise vom gegenwärtigen Stand der Entwicklung
aus und versucht, treibende Faktoren (driving forces) zu identifizieren, die die
zukünftige Entwicklung beeinflussen könnten. Durch unterschiedliche Annahmen
bezüglich der Richtung, in der diese treibenden Faktoren wirken könnten, und kon-
sistente Kombination solcher Annahmen für verschiedene treibende Faktoren kön-
nen dann unterschiedliche Szenarien geschrieben werden. Es kann zwischen explo-
rativen und normativen Szenarien unterschieden werden. Explorative Szenarien
beschreiben, basierend auf Trends aus Vergangenheit und Gegenwart, denkbare,
mehr oder weniger wahrscheinliche Entwicklungspfade in der Zukunft. Normative
Szenarien zeigen demgegenüber Wege auf, wie eine gewünschte Zielstellung
erreicht werden (oder auch sich eine gefürchtete Zukunftsvision einstellen) könnte
(Brüggemann et al. 2001).

Verschiedene Ausgestaltungen der Szenariotechnik stehen mittlerweile zur Verfü-
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gung. Üblicherweise folgt die Erarbeitung von Szenarien einem strukturierten Vor-
gehen, das im Wesentlichen aus den folgenden Schritten besteht:

(1) Einflussanalyse

Da die Zukunft von vielen Faktoren abhängig ist, gilt es im ersten Schritt solche Fak-
toren zu identifizieren, die die zukünftige Entwicklung (auf die jeweilige Fragestel-
lung bezogen) beeinflussen. Diese werden in Einflussbereiche, wie z. B. Politik, Recht,
Wissenschaft, Gesellschaft und Wirtschaft strukturiert. Nicht alle Einflussfaktoren
sind gleich relevant für die zukünftige Entwicklung. Daher erfolgt eine Gewichtung
der  Einflussfaktoren.

(2) Wechselwirkungsanalyse

Die Zukunft hängt von vielen Einflussfaktoren ab, die allerdings nicht unabhängig
voneinander sind, sondern sich gegenseitig beeinflussen. Alle Einflussfaktoren wer-
den im Paarvergleich hinsichtlich ihrer Einflussstärke bewertet (Cross-Impact-
Matrix). Häufig wird dazu eine Skala, wie z. B. 0=kein Einfluss, 1=wenig Einfluss,
2=grosser Einfluss zur groben Abschätzung benutzt.

(3) System-Gitter

Auf der Basis der Wechselwirkungsanalyse kann die unterschiedliche Gestaltungs-
kraft verschiedener Einflussfaktoren abgebildet werden. In einem Vier-Felder-
System-Gitter werden die Einflussfaktoren danach unterschieden, in welchem Maße
sie selbst andere Faktoren beeinflussen, oder aber selbst beeinflusst werden. Dieje-
nigen Einflussfaktoren, die in der Summe viele andere Faktoren beeinflussen, jedoch
selbst wenig beeinflusst werden, sind solche mit hoher aktiver Gestaltungskraft. Das
System-Gitter ist die Grundlage dafür, eine Auswahl von Schlüsselfaktoren zu tref-
fen, die als gestaltend für die Szenarioentwicklung weiter betrachtet werden sollen. 

(4) Projektionen

Die Zukunft kann sich in unterschiedliche Richtungen entwickeln. Für jeden der aus-
gewählten Schlüsselfaktoren werden verschiedene Projektionen möglichst plastisch
beschrieben. Sie sollten nicht nur marginale Unterschiede abbilden, sondern unter-
schiedliche Ausprägungen zukünftiger Entwicklungen markieren.

(5) Alternativenbündelung

Dies ist der eigentliche Schritt der Szenarienerstellung. Die Schlüsselfaktoren mit
ihren unterschiedlichen Projektionen bilden das Ausgangsmaterial. Um in sich kon-
sistente und plausible Szenarien zu entwerfen, werden die Projektionen zueinander
in Beziehung gesetzt. Häufig geschieht dies anhand einer Szenario-Software (Minx
1987). Eine Zuordnung erfolgt nach Konsistenz, d.h. im Hinblick auf die Frage: Kön-
nen diese Projektionen in Zukunft zusammen auftreten? Oder schliessen sie sich eher
aus und ergeben ein in sich widersprüchliches Szenario? Häufig erfolgt eine plasti-
sche Beschreibung der Szenarien in Textform.
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Aufbauend auf den entwickelten Szenarien erfolgt vielfach die Identifikation mögli-
cher positiver bzw. negativer Konsequenzen aus den Szenarien für das Untersu-
chungsfeld. Entsprechende Handlungsstrategien, um zukünftig sich bietende Chan-
cen ausschöpfen und Risiken vermeiden zu können, werden ausgearbeitet.

5.2 Einordnung gegenüber anderen Verfahren

Neben ihrem Einsatz in der betrieblichen Praxis ist die Methode der Szenariobildung
fester Bestandteil der Technikfolgenabschätzung. So wurden beispielsweise Technik-
szenarien zur Biotechnologie von Ammon und Rautenberg (1990) formuliert. Heute
entwickeln sich Szenarien gerade wegen ihrer Konzeptualisierung einer offenen
Zukunft zum hauptsächlichen Instrument der Technikfolgenabschätzung (Steinmül-
ler 1999). Als solches werden die Szenarien üblicherweise aus der Sicht der Forscher
„geschrieben“, wobei durchaus ein Einbau von Prognosewissen aus Trendextrapola-
tionen oder Modellierungen erfolgen kann (Grunwald 2002). In ihrem ursprüngli-
chen Einsatzgebiet in Unternehmen sind Szenarien allerdings ein kommunikativer
Prozess. Im Rahmen von moderierten Workshops entstehen aus der Sicht der Teilneh-
mer verschiedene Zukunftswelten. Auch in der Technikfolgenabschätzung wird die
Szenarienbildung in neuerer Zeit als kommunikativer Prozess verstanden und als
Instrument zur gesellschaftlichen Teilhabe an Zukunftsfragen vorgeschlagen (Ander-
sen 1995). 

Verfahren Ziel Teilnehmer

Mediationsverfahren

Lösung eines konkreten
Konfliktes mit Hilfe eines
neutralen Dritten mit dem
Ziel des Konsenses

Vertreter gesellschaftlicher
Gruppen

Konsensuskonferen-
zen

Einholen informierter Urteile
von Nicht-Fachleuten zu
Grundsatzfragen 

Möglichst repräsentativer
Kreis von Bürgern

Bürgerforen

Einholen informierter Urteile
von Nicht-Fachleuten zu poli-
tischen und gesellschaftli-
chen (Entwicklungs-)Optio-
nen

Parallele Bürgergruppen 

Politikdialoge

Konsensuale Erarbeitung von
Empfehlungen für Leitlinien
und Eckpunkte zu Grundsatz-
fragen

Vertreter gesellschaftlicher
Gruppen

Bürgerbeiräte
langfristige Beratung der
Behörden zu lokalen bzw.
regionalen Themen

fester Kreis an Mandatsträ-
gern verschiedener gesell-
schaftlicher Gruppen vor Ort
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In einer offenen Zivilgesellschaft spielt die Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure
in strittige gesellschaftspolitische Entscheidungsprozesse eine wesentliche Rolle. Um
eine solche Beteiligung herzustellen, sind eine Reihe von Verfahren entwickelt wor-
den. Sie unterscheiden sich vor allem hinsichtlich ihres Anwendungskontextes und
der Beteiligungsstrukturen (Teilnehmer, eingeräumte Rechte etc.)

Im Gegensatz zu solchen in Tabelle 1 aufgeführten Verfahren sind Szenarioprozesse
per se keine Beteiligungsverfahren. Vielmehr sind sie zunächst ein Instrument, Ori-
entierungswissen über unsichere zukünftige Entwicklungen zu erzeugen (Überblick
über den „state of the art” in Szenariostudien in Greeuw et al. 2000).

Anfang der 90er Jahre wurde im Rahmen eines Projektes der Europäischen Kommis-
sion das „European Awareness Scenario Workshop“-Konzept in Dänemark entworfen
und in verschiedenen europäischen Städten innerhalb der Agenda 21 Initiativen
umgesetzt. Wichtige Themenbereiche waren hier Stadterneuerung und Stadtökolo-
gie, insbesondere Wohnen, Energie, Wasser und Abfall sowie Mobilität in der Stadt
(Bom 1998). Kennzeichen dieses Konzeptes ist der informelle Einbezug gesellschaft-
licher Akteure in lokale Zukunftsentscheidungen. Damit wurde die Szenario-Metho-
de als Beteiligungsverfahren nutzbar gemacht. Dabei zielen Szenarioprozesse nicht
darauf ab, informierte Urteile über konkrete Planungsoptionen einzuholen oder
gegensätzliche Interessen im offenen Konflikt zu vermitteln. Vielmehr geht es
darum, gemeinsame Visionen möglicher Zukünfte zu entwerfen und daraus gemein-
sam Handlungsperspektiven zu erarbeiten. Szenario-Workshops wurden bislang mit
dem Ziel durchgeführt, in Bezug auf eine aktuelle Problemstellung mit Vertretern
der Bereiche, die von der diskutierten Entwicklung betroffen oder daran beteiligt
sind, einen zukunftsorientierten Dialog zu führen (Beckmann & Keck 1999). Anders
als die seit Anfang der 60-iger Jahre entwickelten und durchgeführten Zukunfts-
werkstätten bzw. Zukunftskonferenzen folgen Szenarioprozesse in besonderem
Maße einer strukturierten und systematischen Vorgehensweise. Szenarien als parti-
zipative Verfahren kamen bislang eher selten zur Anwendung, überwiegend im
Umweltbereich. In den Niederlanden kam die Methode beispielsweise im Rahmen
eines „Participatory Technology Assessment“-Projektes des Rathenau Institutes zum
Thema „Future Sustainable Crop Protection Methods“ zum Einsatz (van Est 2000). Im
Rahmen von Bürgerforen (siehe Tab.1) zur Energieversorgung wurden im Projekt
„Klimaverträgliche Energieversorgung in Baden-Württemberg“ auf der Basis von
„Expertenszenarien“ sogenannte „Bürgerszenarien“ entworfen (Weimer-Jehle 1997).

5.3. Konzeptentwicklung im Projekt – der „szenariobasierte Konfliktmittlungs-Ansatz“

Die Szenario-Methoden wurden bislang nur in „konfliktarmen“ Kontexten eingesetzt
(Beckmann & Keck 1999; Greeuw et al. 2000) – konfliktarm deshalb, da sowohl im
Unternehmenskontext als auch in den bisherigen partizipativen gesellschaftlichen
Szenarioprozessen alle Beteiligten die Offenheit der Zukunft zu diskutieren bereit
sind sowie die Zielstellung, gemeinsam die Zukunft gestalten zu wollen und dafür
Optionen zu erarbeiten, geteilt wird. Partikularinteressen werden verfolgt, auch in
der betrieblichen Praxis, jedoch ist die grundsätzliche Bereitschaft gegeben, nicht
nur einen Scheindialog zu führen, sondern sich offen mit anderen Sichtweisen, wie
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sich die Zukunft entwickeln könnte, auseinanderzusetzen. Dies führt dazu, dass die
Methode pragmatisch und ergebnisorientiert verwendet werden kann. Auf diese
Zielrichtung und diese Voraussetzungen ist die Szenario-Methode zugeschnitten.
„Konfliktreiche“ Situationen, wie die Auseinandersetzung um die grüne Gentechnik,
sind hingegen durch folgende Parameter gekennzeichnet: Die Zukunft ist für die
jeweiligen Akteure nicht offen. Nicht mögliche Varianten sind denkbar und können
offen ausgelotet werden, sondern die eigenen Ziele in Bezug auf die zukünftige Ent-
wicklung gilt es zu verfolgen. Die Kommunikation zwischen den Vertretern verschie-
dener Interessengruppen zeichnet sich durch Grabenkämpfe und klare Konfliktlini-
en aus. Gerade die Betonung der konfrontativen Standpunkte hat für die Beteiligten
eine wichtige werbende und integrierende Funktion hinsichtlich der jeweiligen
Anhängerschaft. Der Produktion gemeinsamer Ergebnisse wird nicht der Vorrang
eingeräumt vor der Wahrung eigener Belange. Ein pragmatisches Vorgehen kann
daher nicht vorausgesetzt werden.

Klüver et al. (2000) äußern jedoch die Hypothese, dass die Szenario-Methode auch in
solchen erstarrten Konfliktsituationen erfolgreich eingesetzt werden könnte, um
neue Verständigungsprozesse zu öffnen. Ohne eine Transformation der Methode
besteht allerdings das Risiko, dass die Konfrontation zwischen den Akteuren die
Methode aus den Angeln hebt. Die Entwicklung gemeinsam getragener Zukunftsbil-
der – die herkömmliche Zielstellung der Szenario-Methode – ist ein unrealistisches
Ziel. Ein gemeinsamer Szenarioprozess mit den Konfliktparteien würde zwangsläufig
zu einem Schlagabtausch unterschiedlicher Zielvorstellungen führen. Folglich
besteht die Notwendigkeit, ein Verfahren zu entwerfen, das die Grundidee der Sze-
nario-Methode in einer für das Konfliktfeld zugeschnittenen Konzeption nutzbar
macht. Die genannten Probleme lassen sich nicht einfach dadurch entschärfen,
indem man zwei getrennte Szenarioprozesse mit den Konfliktparteien, z. B. mit der
Industrie auf der einen Seite und den Umwelt- und Verbraucherschutzverbänden auf
der anderen Seite, mit anschließender gemeinsamer Diskussion durchführt. Dieses
Vorgehen könnte der Polarisierung der Debatte Vorschub leisten. Fertige Produkte
stünden einander gegenüber. Diese Bestandsaufnahme wirft folgende Fragen auf:
1. Welchen strukturierten Rahmen gibt man der Methode?
2. Wie füllt man den Rahmen aus?

Eine Transformation der Methode für konfliktreiche Situationen kann gelingen,
indem
(a) zunächst einer Konfliktpartei allein die Möglichkeit einer reflektierten Ausein-

andersetzung um mögliche Zukünfte eingeräumt wird. In einem „geschützten
Raum“ ohne „Gegner“ können Themen offener angegangen werden. Die Grund-
idee der Szenariomethode einer offenen Zukunft setzt eine Öffnung der Akteu-
re für eine Reflexion eigener Annahmen über Triebkräfte zukünftiger Entwick-
lung voraus, die in festgefahrenen Konfliktlagen nur in einem solchen
„geschützten Raum“ erreichbar ist;

(b) der Kreis in einem zweiten Schritt durch weitere Konfliktparteien ergänzt wird.
Dabei dürfen aber nicht fertige Produkte, wie etwa das von der „Gegenseite“
entworfene Szenario zur Diskussion stehen. Der Einstieg in den gemeinsamen
Kommunikationsprozess muss bereits beim ersten Schritt des Reflexionsprozes-
ses ansetzen, den die jeweils andere Konfliktpartei zuvor bereits durchlaufen
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hat. Dies dient der Sicherung der Gestaltungsmacht der später hinzugekomme-
nen Konfliktparteien; das Vertrauen in die Fairness des Verfahrens wird
gestärkt. Dies ist wiederum eine wichtige Voraussetzung dafür, dass auch die
später hinzugekommenen Konfliktparteien zu offener Reflexion über eigene
Annahmen und die Annahmen anderer bereit sein werden;

(c) Ansatzpunkte für gemeinsame zukunftsorientierte Handlungsstrategien nicht
über ein gemeinsames Endergebnis, d.h. ein im Konsens getragenes Szenario,
angestrebt werden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Verfahren wieder-
um im Ergebnis zu einem Schlagabtausch bekannter Positionen führt. Ansatz-
punkte müssen sich vielmehr aus dem Perspektivenwechsel entwickeln, der
durch eine veränderte Kommunikationssituation angestossen werden kann.
Diese muss dadurch gekennzeichnet sein, dass das rituale Verfahren der  Aus-
einandersetzung über Positionen und Ziele durch die Diskussion um gegenseiti-
ge Annahmen über die Triebkräfte zukünftiger Entwicklung aufgebrochen wird.
Dieser Reflexionsprozess ist die Voraussetzung für den Einstieg in einen Aus-
handlungsprozess.

Um das Ziel einer Öffnung für eine gemeinsame Kommunikation zu erreichen, wird
vorgeschlagen, die Konzeption in einem zweistufigen Verfahren zu realisieren.

5.4 Durchführung des Verfahrens

Der Ansatz der szenariobasierten Konfliktmittlung wird in zwei aufeinander aufbau-
enden jeweils zweitägigen Workshops umgesetzt.

Am Workshop I nahmen zehn Vertreter/innen verschiedener Verbraucher-, Umwelt-
und Naturschutzorganisationen sowie der Entwicklungshilfe teil. Sieben
Vertreter/innen aus Workshop I nehmen ebenfalls am Workshop II teil. Hinzu kom-
men sechs Vertreter/innen entlang der Nahrungsmittelkette. Im ersten Workshop
werden mögliche Zukünfte der grünen Gentechnik aus der Sicht von NGO´s in fünf
Schritten (siehe 5.1) entworfen. Die zentrale Frage lautet: „Welche Rolle spielt die
grüne Gentechnik in der Landwirtschaft der Zukunft“. Im zweiten Workshop werden
die Annahmen über die wesentlichen Triebkräfte zukünftiger Entwicklung gemein-
sam mit Vertretern entlang der Nahrungsmittelkette diskutiert. Darüber hinaus wird
über zukunftsgestaltende Faktoren zwischen den Konfliktparteien verhandelt.

Der Konfliktkontext „Grüne Gentechnik“ stellt bei der Durchführung der szenarioba-
sierten Konfliktmittlung besondere Anforderungen an die Moderation: (1) Zum einen
ist zu beachten, dass die Bausteine des Szenarioprozesses per se nicht zu dem anvi-
sierten Ziel eines Reflexionsprozesses führen. Diese Umsetzung im Verfahren ist Auf-
gabe der Moderation. Im Baustein „Einflussanalyse“ gilt es beispielsweise seitens der
Moderation nicht wie im herkömmlichen Szenario-Prozess auf Vollständigkeit der
Einflussfaktoren und -bereiche zu achten, sondern vielmehr die spezifischen Akzen-
tuierungen der Teilnehmer zuzulassen. Gerade dort, wo bestimmte Bereiche überbe-
tont und andere ausgeblendet werden, setzt die Moderation an, um den Reflexions-
prozess anzustoßen. Ein weiterer Ansatzpunkt für die Moderation ist die Erörterung
von Selbst- und Fremdbildern anhand der Ergebnisse der Bausteine des Szenariopro-
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zesses. (2) Zum anderen sind kritische Elemente in der Kommunikationssituation zu
beachten:
– Vorhandensein von gegenseitigem Misstrauen und Stereotypen zwischen den

Teilnehmern,
– Gefahr gegenseitiger Schuldvorwürfe,
– Möglichkeit der Eskalation von Konflikten.

Diese Elemente sind typisch für eine Situation, wie sie in Verfahren des Ausgleichs
konfliktärer Interessen, wie z. B. Mediationsverfahren, auftreten (Susskind et al.
1999). Die dort gewonnenen Erkenntnisse der Steuerung der Kommunikation und
des Konfliktmanagements sind somit auch für den hier vorgeschlagenen szenarioba-
sierten Konfliktmittlungs-Ansatz relevant (Rubin et al. 1994; Karger & Wiedemann
1994).

Nachfolgend sind wesentliche Maßnahmen aufgeführt, die zur Sicherung des Gelin-
gens des Verfahrens eingesetzt wurden.

– Bei der Zusammensetzung des Teilnehmerkreises wird darauf geachtet, nicht
nur Akteure einzubinden, die sich bereits in vielen Debatten und Diskursen aus-
getauscht haben, sondern auch solche Vertreter hinzuzuziehen, die eine neue
Perspektive mit einbringen können, wie z. B. Vertreter des Europäischen Ver-
braucherverbandes, des UN Environment & Development Committees oder aber
Vertreter mittelständischer Biotechnologie-Unternehmen.

– Die Zielsetzung und das Verfahren des Workshops werden bei der Akquisition
der Teilnehmer formuliert. Allen Teilnehmern ist zu Beginn deutlich, dass es
weder um den Austausch von Faktenwissen oder Positionen geht, noch um den
Konsens über eine wünschenswerte Zukunft. Dies trägt zu einer Entschärfung
der Gesprächssituation bei.

– Es werden zu Beginn jedes Workshops Kommunikationsregeln vereinbart. Sie
dienen der Gewährleistung eines fairen Dialogs. Diese Regeln werden auch im
Workshop I eingeführt, um den Teilnehmern trotz des zunächst „geschützten“
Raumes den gemeinsamen Kommunikationskontext zu verdeutlichen.

– Die Ergebnisse des Workshop I werden allen Teilnehmern des Workshops II
vorab zur Verfügung gestellt. Die Schnittstelle zwischen den beiden Workshops
ist somit transparent. Dies dient dazu, Vertrauen in das Verfahren herzustellen.

– Dem Arbeiten in „gemischten“ Arbeitsgruppen wird der Vorrang vor Plenums-
diskussionen eingeräumt. Der Lagerbildung wird von Beginn an entgegenge-
wirkt.

– Im Workshop II wird den Teilnehmern ein hohes Maß an Gestaltungsraum ein-
geräumt. Worüber im Einzelnen verhandelt werden kann und soll unterliegt
selbst einem Aushandlungsprozess der Teilnehmer. Die Moderation liefert ledig-
lich Anstöße. Der Ergebnisoffenheit des Verfahrens als Voraussetzung für die
Teilnahmebereitschaft der Akteure wird Rechnung getragen, Misstrauen abge-
baut und Kommunikationsbereitschaft erzeugt.

Neben diesen strukturellen Merkmalen des Verfahrens sind vor allem die kommuni-
kativen Fähigkeiten der Moderation, nämlich Konflikte rechtzeitig zu erkennen und
Deeskalierungstechniken einzusetzen, die Gesprächsordnung herzustellen bzw. auf-
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rechtzuerhalten und die Themenbearbeitung mit Kreativitäts- bzw. Problemlösetech-
niken zu unterstützen, wesentlich.

Ergebnisse

Nachfolgend sind wesentliche Ergebnisse sowie der Beitrag des jeweiligen Schrittes
für die Zielsetzung des Projektes dargestellt (ausführlich in Karger, i.V.)

Für die Vertreter der Verbraucher-, Umwelt- und Naturschutzorganisationen sowie
der Entwicklungshilfe sind die grundsätzliche individuelle und gesellschaftliche
Werthaltung und Weltanschauung sowie die Akzeptanz gegenüber der Gentechnik
entscheidend dafür, welche Rolle die Gentechnik in Zukunft in der Landwirtschaft
spielen wird. Diese Faktoren wurden in Workshop I als besonders relevant herausge-
arbeitet. Die Auseinandersetzung mit den Wechselwirkungen verschiedener Ein-
flussfaktoren erbrachte allerdings, dass die Werthaltungen einer Gesellschaft zwar
entscheidend für die Zukunftsgestaltung sind, da sie eine hohe aktive Gestaltungs-
kraft haben. Allerdings sind sie durch die Einflussfaktoren, die von den NGOs als
relevant erachtet wurden, nur schwer zu beeinflussen. Dies zeigte das System-Gitter.
Dem gegenüber ist die Akzeptanz zwar von vielen Faktoren abhängig, jedoch letzt-
lich nicht entscheidend für die zukünftige Technologieentwicklung. 

Die Wechselwirkungsanalyse ermöglicht die Überprüfung, ob die eigene Erwartungs-
haltung in Bezug auf die Gestaltungskraft von Einflussfaktoren in der Kombination
betrachtet schlüssig ist. Bisherige Strategien der NGOs, Entwicklungen mitzugestal-
ten, basieren u.a. darauf, auf die Faktoren Einfluss zu nehmen, die sich in der Wech-
selwirkungsanalyse als wenig beeinflussbar erwiesen haben. Dieser Reflexionspro-
zess über die eigenen Annahmen war der Anstoß, bisherige Strategien zu überden-
ken und warf die Frage auf, inwieweit nicht anderen Wegen der Einflussnahme auf
zukünftige Entwicklungen eine stärkere Bedeutung eingeräumt werden müsste.

Ein weiteres wesentliches Ergebnis erbrachte das Durchspielen verschiedener
Zukunftsvarianten. Zwei Extremszenarios wurden genauer ausformuliert. Szenario I
spiegelt ein Zukunftsbild wider, in dem die Gentechnik mit ihren negativen Auswir-
kungen erdacht ist. Szenario II beschreibt ein positives Zukunftsbild. Es beinhaltet
viele Aspekte, die auch das Szenario „Biotrust“ kennzeichnen, wie z. B. internationa-
le Qualitätssicherung und -standards durch interdisziplinäre Zusammenarbeit, eine
enge Kooperation zwischen Forschung, NGOs, Landwirten und den Nahrungsmittel-
unternehmen. Im Ergebnis erbrachte die Diskussion um die Konsequenzen für die
grüne Gentechnik in den verschiedenen Zukunftsbildern, dass jenseits der Wünsch-
barkeit einer bestimmten Zukunft beide Implikationen für die grüne Gentechnik
denkbar sind: Szenario II ohne Gentechnik oder aber mit grüner Gentechnik als ein
möglicher Baustein, der zu dem positiven Ziel „Recht auf Nahrung für alle“ beitragen
könnte. Es wurde die Möglichkeit eingeräumt, dass in jeder Zukunft die grüne Gen-
technik eine Rolle spielt. Welche Rolle sie allerdings spielt, ob sie sich mit ihren nega-
tiven Auswirkungen (Szenario I) oder aber in ihrem Beitrag zu einem positiven
Gesamtumfeld (Szenario II) darstellt, hängt von den Rahmenbedingungen der Tech-
nologieentwicklung ab. 
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Die Frage „Was wäre wenn?“ erlaubte eine Öffnung für verschiedene Zukunftswel-
ten. Jenseits normativer Vorstellungen des Pro oder Kontra grüner Gentechnik rück-
te damit die Frage nach den Rahmenbedingungen zukünftiger Entwicklung in den
Mittelpunkt, auf die es wesentlich ankommt und die rechtzeitig mitgestaltet werden
müssen.

Die kritische Auseinandersetzung der Teilnehmer in Workshop I mit eigenen Annah-
men über die Zukunft der Technologie und bisherigen Strategien, die Weichenstel-
lung in die Zukunft zu beeinflussen, lieferte zugleich den Grundstein für den Einstieg
in einen gemeinsamen Reflexionsprozess mit den Vertretern der Nahrungsmittelket-
te. Dazu wurden sowohl die Einflussfaktoren, wie sie aus der Sicht der Teilnehmer
des ersten Workshops diskutiert wurden als auch das „Positivszenario“ mit den Über-
legungen zur Rolle der grünen Gentechnik noch einmal vorgestellt. Die offene und
kritische Auseinandersetzung war für die neu hinzugekommenen Teilnehmer spür-
bar. Dieses Überraschungsmoment wirkte den Stigmatisierungstendenzen entgegen
und schuf ein Klima der Glaubwürdigkeit. Dies bot den Anreiz für die Vertreter der
Nahrungsmittelkette, sich mit den eigenen Vorstellungen anzukoppeln und sie nicht
konfrontativ, sondern wiederum integrierend zu reflektieren.

Ausgangspunkt für die gemeinsame Diskussion waren die Faktoren, die maßgeblich
dafür sind, welche Rolle die grüne Gentechnik in Zukunft spielen wird. Im Workshop
I sahen die Vertreter der Verbraucher-, Umwelt- und Naturschutzorganisationen
sowie der Entwicklungshilfe die „Werthaltung, Nachfrage bzw. Akzeptanz von Ver-
braucher/innen“, die „Gewinnerwartung der Wirtschaft“, die „rechtlichen Rahmen-
bedingungen“ und „Umwelt- und Gesundheitsrisiken“ als die wesentlichen Einfluss-
faktoren an. Umweltfaktoren, wie z. B. die Klimaveränderung oder die zukünftige
Situation fossiler Ressourcen wurden zwar als Einflussfaktoren benannt, allerdings
als unbedeutend erachtet.

Die Vertreter der Nahrungsmittelkette ergänzten die im Workshop I identifizierten
Einflussfaktoren vor allem durch Faktoren wie die „technologische Entwicklung“ und
durch Umweltfaktoren, wie z. B. „weltweit sinkende Anbauflächen“. Insbesondere
der Bereich der Umwelt wurde aus der Sicht der Vertreter der Nahrungsmittelkette
stärker betont. Ausserdem wurde der „Nutzen“ als wichtiger Einflussfaktor hervor-
gehoben. Bei der Gewichtung aller Einflussfaktoren (einschließlich der neu hinzuge-
kommenen) bezogen sowohl die Vertreter der Nahrungsmittelindustrie als auch die
Vertreter der NGOs Einflussfaktoren der anderen Seite mit ein. Die Vertreter der
Nahrungsmittelkette bewerteten beispielsweise auch die Faktoren „rechtliche Rah-
menbedingungen“, „Kontrollinstanzen“, und „Globalisierung“, die von den NGOs im
ersten Workshop erarbeitet wurden, als relevant. Umgekehrt wurden seitens der
NGOs nach der Diskussion mit den Vertretern der Nahrungsmittelkette neu disku-
tierte Faktoren, insbesondere aus dem Bereich „Umwelt“ als wichtige Einflussfakto-
ren aufgenommen (siehe Tab.2). Andere Faktoren, die sie selbst im Workshop I for-
muliert hatten, wie z. B. „Risiko-Nutzen-Abwägung“ und „Information/Transparenz“
wurden höher gewichtet.
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Tab. 2: Einflussfaktoren und deren Gewichtung (in Klammer: Anzahl der Voten)

Die Auseinandersetzung um Einflussfaktoren ist keine Auseinandersetzung um Posi-
tionen. Argumente und Begründungen wurden nicht in Bezug auf Standpunkte oder
Zielvorstellungen, sondern hinsichtlich der Triebkräfte technologischer Entwicklung
ausgetauscht. Gleichwohl werden über die Auswahl und Gewichtung der Einflussfak-
toren Botschaften transportiert. Sie signalisieren, worin die Triebfedern der Technik-
entwicklung gesehen und wo eigene Strategien zur Gestaltung gesucht werden. Das
gemeinsame Hinterfragen von Annahmen hinter den Positionen ist ein wesentlicher
Schritt einer Annäherung.

Dieser Schritt konnte dazu genutzt werden, einen Aushandlungsprozess einzuleiten.
Ein solcher Aushandlungsprozess dient aber nicht dazu, das in Workshop I erarbeite-
te „Best case Szenario“ konsensfähig zu machen. Das Szenario II war ein „Best case
Szenario“ aus der Sicht der NGOs. Darin sind Ziele und Wege beschrieben. Ziele wer-
den in der kontroversen Debatte um grüne Gentechnik schwerlich geteilt. Verhand-
lungen über Wege zu einem bestimmten Ziel, z. B. das „Best-Case-Szenario“, das von
allen geteilt werden sollte, versprechen keinen Erfolg. Der Fortschritt des Verfahrens
liegt vielmehr darin, dass der gemeinsame Reflexionsprozess über Triebkräfte der
Technologieentwicklung und die Diskussion des „Best-Case-Szenarios“, das die Bedeu-
tung der Rahmenbedingungen der Technikentwicklung betont, in die Bereitschaft
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Einflussfaktoren/ Bereich Umwelt

NGOs Ergänzung Nahrungsmittelkette

Fossile Ressourcen
Klima-Entwicklung
Nord-Süd-Gefälle
Biologische Vielfalt

Weltweit sinkende Anbauflächen
Verfügbarkeit von Wasser

Reduktion von Pestiziden (7% in 2001)
Öko-Effizienz

Steigerung der Effizienz auf der Fläche

Gewichtung der Einflußfaktoren/Bereich Umwelt

NGOs Nahrungsmittelkette

1. Workshop 2. Workshop 2. Workshop

Weltweit sinkende Anbauflächen (1)
Verfügbarkeit von Wasser (2)

Weltweit sinkende Anbauflächen (6)
Verfügbarkeit von Wasser (1)

Reduktion von Pestiziden(7% in 2001) (1)
Steigerung der Effizienz auf der Fläche (4)



mündete, auszuhandeln, welche gemeinsamen Schritte heute angestoßen werden
müssen, um die Debatte einer Konfliktlösung und damit einer gemeinsam getrage-
nen Zukunftsgestaltung näher zu bringen.

Dazu einigten sich die Teilnehmer auf die Aushandlung folgender Aspekte:
– Was sind aktuelle Brennpunkte?
– Was sind Rahmenpunkte für die Zukunftsgestaltung?
– Welches sind die Prioritäten?
– Wer sollte bei der Zukunftsgestaltung beteiligt werden? Mit wem wollen wir

reden? 
– Welche Anforderungen an die Kommunikation stellen wir? 

Es konnte weitgehend Einigkeit darüber erzielt werden, welche Themen im Block
behandelt werden müssen. Es bestand Einigkeit in der Gewichtung der Themen. Die
fünf wichtigsten Themenblöcke sind: (1) „Rückverfolgbarkeit, Transparenz, Kenn-
zeichnung, Wahlfreiheit, Monitoring, Anbau-Kataster, Datenschutz“, (2) „Sicherheits-
evaluierung, Transparenz, Vorsorgeprinzip“, (3)„Rahmengesetze, Abkommen, Agrar-
handel, WTO- Regeln“, (4) „Koexistenz und Schwellenwerte“, und (5) „Patente, Priva-
tisierung öffentlicher Güter“. Für die meisten der Themenblöcke konnte Einigkeit
darüber erreicht werden, wer in die Zukunftsgestaltung dieser Fragen mit einbezo-
gen werden muss. Die Teilnehmer waren sich einig, dass die Themen „Rückverfolg-
barkeit, Transparenz, Kennzeichnung, Wahlfreiheit, Monitoring, Anbau-Kataster,
Datenschutz“ unter Beteiligung von Regierungsvertretern der EU, des Bundes und
der Länder, der kompletten Lebensmittelkette, der Industrie und den Verbraucher-
verbänden verhandelt werden müssen. Über die zusätzliche Beteiligung der Umwelt-
verbände bestand Dissens. Einvernehmen bestand darin, dass an der Debatte des
Themenblocks „Sicherheitsevaluierung, Transparenz, Vorsorgeprinzip“, wissen-
schaftliche Experten (dabei soll Pluralität gewährleistet sein), Vertreter der Conven-
tion on Biological Diversity (CBD), Vertreter von Risiko-Management-Agenturen,
Behörden wie UBA etc., Umweltverbände, Vertreter der Produktion und Vertreter
von Entwicklungsverbänden beteiligt werden. Die Debatte um den Themenblock
„Rahmengesetze, Abkommen, Agrarhandel, WTO- Regeln“ sollte zwischen Vertre-
tern der Parteien, der Regierungen, EU-Kommission, Entwicklungsverbänden, Ver-
tretern von Organisationen wie der Weltbank, FAO, Entwicklungsbanken und inter-
nationalen Umweltverbänden erfolgen. Eine Lösung für das Thema „Koexistenz und
Schwellenwerte“ sollte nach Auffassung aller Akteure nur aus dem Kreis der „Betrof-
fenen“ selbst heraus formuliert werden, das heißt in einer Aushandlung zwischen
Saatgut-Produzenten, Züchtern, Anbauverbänden, Juristen, Verarbreitungsindustrie.
Gemeinsame Kommunikationsregeln wurden formuliert.

7. Resümee

Ziel des Projektes war es, zu untersuchen wie in „konfliktreichen“ Situationen – z. B.
in der Debatte um die grüne Gentechnik – die Voraussetzungen dafür zu schaffen
sind, dass Gestaltungsräume für Innovationen trotz hoher Unsicherheit und kontro-
versen Auffassungen über ihre potentiellen Auswirkungen ausgelotet werden kön-
nen. Der Ansatz der szenariobasierten Konfliktmittlung hat sich zu diesem Zweck als
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geeignet erwiesen. Notwendig war die Transformation der Szenario-Methode in das
vorgeschlagene zweistufige Verfahren und die Berücksichtigung von Erfahrungen im
Umgang mit Konflikten und Aushandlungsprozessen bei der Durchführung. In
erstarrten Konfliktsituationen kann ein Verständigungsprozess schwerlich über den
Austausch von Positionen erreicht werden. Die Positionen sind bekannt. Hierin liegt
nichts Überraschendes. Unwägbarkeiten liegen nicht in den Positionen. Unwägbar-
keiten liegen in der zukünftigen Entwicklung unserer Gesellschaft. Welche Annah-
men über die zukünftige Entwicklung haben wir? Welche Vorstellungen haben ande-
re? Was lernen wir daraus und welche Schlussfolgerungen ziehen wir? Dies ist der
Blickwinkel des hier vorgestellten Ansatzes und Voraussetzung für die Öffnung von
Gestaltungsräumen.

Um die Basis für eine gemeinsam getragene Zukunftsentwicklung der Technologie zu
schaffen, braucht es Bewegung in der Debatte. Dazu wurde der Grundstein gelegt.
Der szenariobasierte Konfliktmittlungs-Ansatz erlaubte einen Perspektivenwechsel
der Akteure. Bewertungen der grünen Gentechnik gehen immer von bestimmten
Annahmen über das gesellschaftliche Umfeld der Technologie aus. Die Debatte fokus-
siert in der Regel die Bewertung konkreter biotechnologischer Anwendungen aus der
Sicht heutiger Rahmenbedingungen. Implizit fließen jedoch auch Annahmen über
das zukünftige Umfeld der Technologie, wie z. B. die zukünftige Entwicklung der
Agrarstruktur oder gesetzlicher Regulierungen ein. Solche Erwartungen sind aller-
dings häufig nicht transparent. Im Verfahren ist es gelungen, die impliziten Annah-
men, die gesellschaftliche Akteure über die Zukunft treffen, und auf deren Basis
Urteile gefällt werden, offenzulegen und kritisch zu hinterfragen. Positionen muss-
ten nicht aufgegeben werden. Die Diskussion wechselseitiger Einschätzungen, wel-
ches die potentiellen Triebkräfte für die technologische Entwicklung sind und welche
Bedeutung sie haben, erlaubte aber eine Annäherung der gesellschaftlichen Akteu-
re. Einflussfaktoren sind Stellschrauben, über die auf die Gestaltung der Zukunft ein-
gewirkt werden kann. Dieser Blickwinkel bot den Anstoß, zu reflektieren, welche
Handlungsstrategie zielführend ist, um einerseits auf potentielle Zukünfte der grü-
nen Gentechnik vorbereitet zu sein und andererseits diese mitgestalten zu können.
Allen Seiten wurde die Notwendigkeit deutlich, die Kommunikation zwischen den
Akteuren zu suchen, um Einfluss auf zukünftige Entwicklungen zu nehmen. Diese
Kommunikationsbereitschaft wurde im Hinblick auf Ziele, Wege und Gesprächspart-
ner konkretisiert.

Die Szenario-Methode als kommunikativer Prozeß ist bislang im Rahmen der Technik-
folgen- und Innovationsforschung noch wenig zum Einsatz gekommen. Die Ergebnis-
se zeigen die gestalterische Kraft dieses Verfahrens. Die Weiterentwicklung und Eva-
luierung des hier vorgeschlagenen szenariobasierten Konfliktmittlungs-Ansatzes für
andere gesellschaftliche Kontroversen ist anzustreben.
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Anmerkungen

1 Auf politischer Ebene kam im November 2002 ein Kompromiss zustande: die EU-Agrarminister einigten sich in der Frage
des Schwellenwerts für zufällige GVO-Beimischungen, dass GVO-Anteile in Lebensmitteln bis zu einem Anteil von 0,9%
ohne Kennzeichnung bleiben sollen.

2 Neben zahlreichen Unterschieden im Detail gibt es insbesondere auch immer wieder Verwirrung zwischen der Verwendung
des Begriffes „Szenario“ für die Exploration denkbarer Zukünfte und für die Analyse von Handlungsstrategien von Akteu-
ren.
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Technologie, Kommunikation und Diskurs im
medialen Zeitalter

Evaluation internetgestützter Diskurse zur Innovations- und Technikanalyse

Jochen Herz

Zusammenfassung

Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Diskussion und Entscheidung
technologischer Fragen mit gesellschaftlicher Relevanz (bspw. Gentechnik, Atom-
energie) wird zunehmend eingefordert. Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse
des Projekts „Evaluation internetgestützter Diskurse zur Innovations- und Technika-
nalyse“ (ITA) zusammen. Er erörtert Chancen und Grenzen internetgestützter Kom-
munikation für Technologiediskurse, die zur Technikakzeptanz der Nutzer beitragen
sollen. Das Projekt hat gezeigt, dass virtuelle ITA-Diskurse auf vielfältige Weise kon-
zipiert und organisiert werden können. Nach realistischer Einschätzung ist allerdings
festzustellen, dass ausschließlich internetgestützte ITA-Verfahren, die zudem ein
komplexes technisches Thema mit einem breiten und vielfältigen Teilnehmerkreis
diskutieren sollen, derzeit nur begrenzte Erfolgschancen haben. Zu begründen ist
dies mit besonders hohen Anforderungen an die (fachlichen, motivationalen, kommu-
nikativen usw.) Voraussetzungen der Teilnehmer und an die Professionalität der Pro-
zessorganisation. Die Spannbreite besonders erfolgversprechender Online-Kommuni-
kationsprozesse ist immer noch auf kleine, homogene Gruppen beschränkt, wie z. B.
Debatten zwischen wenigen Fachexperten oder Techniker-Nutzer-Diskurse über
technische Details. Für eine Ausweitung des Spektrums, die auch virtuelle ITA-Ver-
fahren einschließen würde, sind noch Schritte in Richtung Professionalisierung zu
gehen. Es ist gewiss möglich, die erheblichen Potenziale virtueller Kommunikations-
formen freizusetzen und damit einen echten Mehrwert im Vergleich zu traditionel-
len Diskursformen zu schaffen. Ebenso ist es möglich, die medial bedingten Schwä-
chen des Internets auszugleichen und bisweilen sogar in Stärken zu transformieren.
Dazu ist es aber erforderlich, die Diskursarchitektur, den Diskursverlauf und auch
das Diskursumfeld optimal zu gestalten und kontinuierlich zu betreuen. Insbesonde-
re ist eine professionelle Moderations- und Prozessbegleitungsarbeit zu leisten, die
allein die Sachorientierung und Zielführung des partizipativen ITA-Diskurses gewähr-
leisten kann.

Projektzuschnitt und Ergebnisse

Wie aber können die Potenziale der Internetkommunikation für Technologiediskurse
nutzbar gemacht werden und welche Möglichkeiten der Organisation eines Internet-
diskurses gibt es? Bevor im Folgenden der Projektverlauf und die Ergebnisse in Aus-
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zügen vorgestellt werden, gilt es zunächst einen kurzen Blick auf Ziel und Hinter-
grund internetgestützter ITA-Diskurse zu werfen.

Die Aufgabe von ITA-Diskursen soll es sein, Politik zu beraten, die Entscheidungspro-
zesse durch Partizipation zu qualifizieren und auf eine breitere Basis zu stellen. Dane-
ben können auch weitere Ziele beschrieben werden, wie beispielsweise die Informa-
tion und Bildung des Bürgers durch den Einbezug in den Politikprozess. Politische Eli-
ten neigen jedoch häufig dazu, sich den Problemlösungen aus Expertengutachten
anzuschließen, weil sie sich auf diese Weise auf eine wissenschaftsgeschützte Legiti-
mationsgrundlage berufen können. Umgekehrt trachten Experten danach, über ihre
gutachterliche Rolle in den Entscheidungsprozess einzugreifen und bisweilen selbst
politische Funktionen im Entscheidungssystem zu übernehmen. Sachkunde und Pro-
blemlösungswissen „einfacher Bürger“ gelten häufig als Störfaktoren in Interaktions-
prozessen zwischen Experten und Politik. Dagegen machen Bürger zunehmend ihren
Partizipationswillen und die Forderung nach einer „Demokratisierung der Expertise“
geltend (Leggewie 2001). Die Themen von Technikdiskursen setzen jedoch einerseits
ein hochspezialisiertes technisches Fachwissen voraus. Gleichzeitig sind mit den zu
fällenden Entscheidungen z. T. weit reichende gesellschaftliche Implikationen ver-
knüpft. Daher wird zunehmend die Beteiligung breiter Bevölkerungsschichten an der
Diskussion gesellschaftlich relevanter Technologiefragen zur späteren Akzeptanz
eingefordert. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung beschreitet mit
dem Arbeitsschwerpunkt Innovations- und Technikanalyse (ITA) neue Wege (Brün-
tink 2000). Mit dem Begriff ist die Zielsetzung verknüpft, Gestaltungsspielräume aus-
zuloten und Voraussetzungen für nachhaltige und gesellschaftlich akzeptierte Lösun-
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gen zu schaffen. Dabei nimmt der Diskurs eine zentrale Stellung ein. Als vielverspre-
chendes Medium für diese Diskurse gilt das Internet, da es prinzipiell einen interak-
tiven Austausch über räumliche und soziale Grenzen hinweg ermöglicht.

Das Projekt „Evaluation internetgestützter Diskurse zur Innovations- und Technika-
nalyse“ (ITA), mit dem IFOK im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung ein Jahr lang (2001) befasst war, hatte zwei aufeinander aufbauende Frage-
stellungen:
– Welche Chancen und Grenzen werden anhand derzeitiger virtueller Diskursver-

fahren erkennbar?
– Welche Handlungsempfehlungen lassen sich aus der Evaluation bestehender

Verfahren für die Konzeption zukünftiger ITA-Diskurse im Internet ableiten?

Das Projekt, mit dem in thematischer Hinsicht Neuland betreten wurde, war selbst
als diskursiver und iterativer Prozess mit einer Reihe unterschiedlicher Verfahrens-
elemente konzipiert. Dies schloss interne Analysen und Diskussionen mit verschiede-
nen externen Expertengruppen ein, die sowohl in präsenzgebundenen Veranstaltun-
gen als auch im Internet geführt wurden. In diesem Zusammenhang ist anzumerken,
dass der Rahmen, die Komplexität sowie die Neuheit des Untersuchungsgegenstan-
des des Projekts es nicht zuließen, zu empirisch repräsentativ gestützten und metho-
disch strikt abgesicherten Ergebnissen zu gelangen. Vielmehr konnte und sollte es
vor allem darum gehen, pragmatische Resultate zu erreichen und Themen zu formu-
lieren, die zunächst aus gezielten Beobachtungen der virtuellen Praxis gewonnen
wurden, um anschließend durch die Diskussionen und Ergänzungen von interdiszi-
plinärer Expertenseite spezifiziert und abgesichert zu werden.

Die Projektbausteine

Eine zielorientierte Ergebnisgenerierung fand im Projektverlauf durch die Integrati-
on von Analyse- und diskursiven Elementen statt. Diesen Prozess, seine Meilen- und
Bausteine, gilt es nun näher zu erläutern. Dabei stand insbesondere die Arbeit der
Fachgruppe sowie der Denkfabrik im Vordergrund, deren Input verschiedene Practi-
ce- und Good-Practice-Analysen waren.

Good-Practice-Analysen

Um einen ersten Überblick über das Untersuchungsfeld der internetgestützten ITA-
Diskurse zu gewinnen, wurden nach vorangehender Literatur- und Internetrecher-
che gemeinsam mit der Fachgruppe aus über 100 gesichteten Verfahren, 20 deutsch-
und englischsprachige Verfahren als Referenzprojekte ausgewählt, die das Internet
als Kommunikationsmittel nutzen. Dabei wurden unterschiedliche Themenbereiche
aufgenommen. Die inhaltliche Streuung, die sich ergab, erklärt sich einerseits dar-
aus, dass kaum fortgeschrittene ITA-Verfahren im Internet zu beobachten waren,
andererseits daraus, dass möglichst vielfältige Praxiserfahrungen einbezogen wer-
den sollten. Diese Referenzverfahren wurden dann anhand eines entworfenen Fra-
genrasters analysiert, das auf die Identifikation von Diskursbausteinen (d. h. relevan-
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ter, abgrenzbarer Verfahrenselemente, die unabhängig voneinander beschrieben
werden können) und deren Beschreibung ausgerichtet war (Practice-Analyse). Bei-
spiele für Diskursbausteine sind etwa die Themenwahl eines ITA-Diskurses (Aktuali-
tät, Problemrelevanz und -intensität) oder die Zugänglichkeit und Platzierung des
Diskurses im Internet. Nachdem die Ergebnisse dieses ersten Schrittes im Rahmen
der 2. Fachgruppensitzung und der 2. Denkfabrik bewertet und diskutiert wurden,
sollten in einem nächsten Schritt (Good-Practice-Analyse) ausgewählte Verfahren
hinsichtlich der gefundenen Diskursbausteine auf aussichtsreiche Gestaltungspoten-
ziale hin analysiert und verglichen werden. Dabei ging es zum einen um eine detail-
lierte Beschreibung der charakteristischen Bausteine sowie deren fallweise spezifi-
sche Ausgestaltung und Kombination. Zum anderen sollten auf der Grundlage der
erfolgversprechenden Bausteine und ihrer Kombinationsmöglichkeiten Modellver-
fahren entwickelt werden.

Fachgruppe

Die Fachgruppe umfasste eine interdisziplinäre Expertengruppe aus den Bereichen
ITA, Politologie, Internettechnologie und Diskurs. Sie trat mit dem Projektteam von
IFOK, welches den Diskursbereich thematisch abdeckte, in regelmäßigen Abständen
zusammen und sollte dieses in konzeptionellen Fragen sowie im Hinblick auf das
Qualitätsmanagement beraten und unterstützen. Ihre ständigen Mitglieder waren:
– Prof. Dr. Arnim von Gleich, Professor für Technikbewertung an der Fachhoch-

schule Hamburg
– Prof. Dr. Claus Leggewie, Professor für Politikwissenschaften an der Universität

Gießen
– Oliver Märker, Experte für Internettechnologie und –kommunikation von der

Fraunhofer Gesellschaft, Institut für Autonome Intelligente Systeme (AIS), ehe-
mals GMD/AIS.

Die Fachgruppensitzungen hatten zum einen die Funktion, in der Diskussion schnell
ein gemeinsames Begriffsverständnis zu entwickeln und zum anderen Schwerpunk-
te für die Analysen zu definieren. Zu Projektbeginn waren die Fachgruppenmitglie-
der entscheidend daran beteiligt, einführende Arbeitsbeschreibungen zu den Begriff-
lichkeiten (ITA, Diskurs, Internettechnologie sowie Politik und Web) zu formulieren,
sodass eine gemeinsame weiterführende Diskussion ermöglicht und angestoßen wer-
den konnte. Im Fortgang bewertete und kommentierte die Fachgruppe in jeder
neuen Phase des Projekts kritisch die Ergebnisse und den Projektverlauf. Sie gab mit
Referaten in den Denkfabriken wichtige Impulse und half dabei, den Fokus für die
weitere Arbeit zu finden.

Denkfabriken

Eine zentrale Rolle im Evaluierungsprozess spielten die Denkfabriken, die in regelmä-
ßigen Abständen stattfanden. Der interdisziplinäre Teilnehmerkreis, dessen Größe
zwischen 20 und 30 Personen schwankte, setzte sich aus ITA-Experten, Entwicklern
und Anbietern von Internettechnologien, Vertretern der „Internet-Szene“, Kommuni-
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kationswissenschaftlern und Politologen zusammen, die alle einschlägige Praxiser-
fahrungen mit dem virtuellen Medium aufweisen konnten. Sie hatten die Funktion,
im Vergleich etwa zur Fachgruppe, zu breitem Input und zu einer breiteren Diskus-
sion und Absicherung der Ergebnisse zu führen. So erarbeitete die 1. Denkfabrik auf
der Grundlage der Vorarbeit der Fachgruppe Arbeitsdefinitionen für die verwende-
ten Begriffe und stellte die relevanten Fragen, die im Zuge der Practice-Analyse
beantwortet werden sollten. Innerhalb dieser fruchtbaren interdisziplinären Diskus-
sion wurde die Vielfalt der Probleme und Potenziale des Internets bzw. der ITA deut-
lich. Anschließend evaluierte, konkretisierte und modifizierte die 2. Denkfabrik die
Resultate des ersten Schritts der Good-Practice-Analyse und warf dabei neue Fragen
auf, die durch den folgenden zweiten Schritt geklärt werden sollten. Zudem zeigte
sie auch erste erfolgversprechende Pfade im Umgang mit virtuellen ITA-Diskursver-
fahren auf und beeinflusste maßgeblich die Richtung des gesamten Projekts.
Abschließend wurden in der 3. und 4. Denkfabrik Erfolgsbedingungen bzw. erfolg-
versprechende Diskursbausteine für virtuelle ITA-Verfahren aus den Good-Practice-
Analysen vorgestellt, die in überarbeiteter Form schließlich die breite Zustimmung
der Teilnehmer fanden. Die Denkfabriken kompensierten durch ihre Expertise die
Lücken der empirischen Analyse. Zudem halfen die Teilnehmer der Denkfabriken
dabei, in dem sehr neuen und ungeordneten Feld der internetgestützten ITA-Diskur-
se dem Projekt in seinen zentralen Grundthesen (Kriterien, Diskursbausteine, Verfah-
rensanforderungen), die notwendige Richtungssicherheit aus Expertensicht zu lie-
fern.

Workspace und Internetagora

Das Projekt hatte selbst virtuelle Projektbausteine, mit deren technischer Realisie-
rung IFOK das Institut für Autonome Intelligente Systeme der FhG - AIS sowie die
Xeneris Mulitmedia beauftragte. Das Projekt war insofern reflexiv, als es die eigenen
Erfahrungen mit diesen Bausteinen in die Untersuchung einbeziehen konnte. Neben
der Homepage des Projekts www.internetdiskurse.de sind insbesondere der Work-
space und die Internetagora hervorzuheben. Insgesamt muss allerdings festgestellt
werden, dass beide Projektbausteine über die Gesamtlaufzeit gesehen eher einen
geringen Beitrag leisteten, weil entweder Diskussionsangebote im Workspace nicht
dauerhaft genutzt wurden oder die Teilnehmerzahl einzelner Internetagoras zu
gering war. Der Workspace bot als Kommunikationsplattform die Möglichkeit zum
virtuellen Gedankenaustausch und diente zur strukturierten Ablage aller Dokumen-
te. Während die Beteiligten den Workspace zur Informationsbeschaffung regelmäßig
nutzten, blieben die geschlossenen Foren und Arbeitsräume bis auf wenige Beiträge
ungenutzt. Trotz der durchgängig webaffinen Teilnehmer am Projekt wurde das
Hauptbedürfnis an Diskussion entweder in den präsenzgebundenen Veranstaltungen
befriedigt oder in der bilateralen Kommunikation mit der Projektleitung per e-mail.
Das IT@-Projekt war daher selbst ein wichtiger Lernprozess für alle Projektbeteilig-
ten, was die Kombination und Verknüpfung von face-to-face- und computervermittel-
ter Kommunikation betraf.

Der Projektbaustein Internetagora umfasste drei virtuelle Veranstaltungen, die die
Ergebnisse der präsenzgebundenen Denkfabriken im Nachklang kommentieren und
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bewerten sollten. Der Zeitraum betrug jeweils etwa drei Wochen. Der angesproche-
ne Teilnehmerkreis bestand dabei zum einem aus 80 nationalen und internationalen
Fachexperten, die zur Teilnahme über E-Mail aufgefordert wurden, zum anderen aus
den Teilnehmern der Denkfabriken.

Die Projektergebnisse

Während im vorigen Abschnitt die Projektbausteine skizziert wurden, erläutert der
folgende Textteil die generierten Ergebnisse des Projekts. Entlang der eingangs dar-
gestellten zwei Fragestellungen gliedern sich die Ergebnisse des Projekts wie folgt:
– Allgemeine Beschreibung des Felds komplexer Internetdiskurse
– Bewertung der Chancen und Grenzen von Internetdiskursen zur ITA. Hier liegen

als Ergebnisse handlungsrelevante Informationen zu folgenden Diskursbaustei-
nen vor:

- Ziele und Rahmenbedingungen
- Themengestaltung und Wissensmanagement
- Teilnehmer/innen
- Prozessorganisation
- Moderation
- Beteiligung und Motivation
- Einbettung des Diskurses
- Zugang und Marketing
- Technische Umsetzung
- Diskursebenen

– Beschreibung von drei erfolgversprechenden Verfahrensmodellen:
- Das Bürgerforum
- Der Expertendiskurs
- Der Laien-Experten-Diskurs

– Auf der Grundlage sämtlicher, im Laufe des Projekts gesammelten Daten und
Erkenntnisse wurden zudem erfolgversprechende und weniger erfolgverspre-
chende Einsatzbereiche internetgestützter ITA-Verfahren systematisiert. Da dies
mangels vorhandener und untersuchter Verfahren ein schwieriges Unterfangen
war, ist die Darstellung als begründete Hypothese zu verstehen, die dem gegen-
wärtigen „State of the Art“ internetgestützter ITA entspricht und Entwicklungs-
richtungen für die Zukunft aufzeigt (IFOK 2002).

Diese Ergebnisfelder werden im Folgenden auszugsweise vorgestellt. Dabei wurde
der Fokus der Betrachtung insbesondere auf die Bewertung der Chancen und Gren-
zen gelegt.

Die Gestaltung internetgestützter Diskurse zur Innovations- und Technikanalyse

Die in diesem Themenfeld verwandten Begriffe Diskurs, Internetkommunikation
sowie Innovations- und Technikanalyse haben zwei Gemeinsamkeiten: Mit ihnen sind
einerseits hohe Erwartungen und Ideale verknüpft, andererseits beschreiben diese
Begriffe komplexe, schwer eingrenzbare Themenfelder. Daher ist die Definition
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„internetgestützte Diskurse zur Innovations- und Technikanalyse“ keineswegs fest-
stehend. Mit dem Begriff der Innovations- und Technikanalyse ist die Zielsetzung ver-
knüpft, Gestaltungsspielräume auszuloten und Voraussetzungen für nachhaltige und
gesellschaftlich akzeptierte Technologielösungen zu schaffen. Der Begriff „Diskurs“
wird im Rahmen dieser Untersuchung als Kommunikationsprozess verschiedener
Akteure verstanden, die sich um ein gemeinsames Verständnis eines Themas bemü-
hen. Ebenso werden dessen organisatorische und mediale Rahmenbedingungen
behandelt. Ziel eines Diskurses ist eine verbesserte Lösungs- und damit Akzeptanz-
findung auf der Grundlage eines fairen, regelgeleiteten, transparenten Austauschs
von Argumenten und Wissen (IFOK 2002). Mit dem Begriff „Internetkommunikation“
sind Hoffnungen auf demokratischere Informations- und Kommunikationsstrukturen
verbunden. Die dezentrale Struktur verspricht im Grunde gleichen Zugang für alle,
Interaktivität, Informationsfreiheit und die Möglichkeit einer gleichberechtigten Dis-
kussion zwischen verschiedenen Akteuren.

Legt man diese hohen Maßstäbe an internetgestützte ITA-Diskurse an, stellt sich in
der beobachteten Praxis eine fast zwangsläufige Ernüchterung ein. Das Internet wird
bisher wenig auf breiter Basis zur zielgerichteten Diskussion von gesellschaftlich
relevanten technologiebezogenen Fragestellungen genutzt. Es finden sich zwar viel-
fältige Verfahren, in denen technologische, politische oder gesellschaftliche Frage-
stellungen diskutiert werden, jedoch sind in der Regel Ziel und Reichweite unklar.
Zielgruppe dieser Diskussionsverfahren ist häufig einfach „die breite Öffentlichkeit“
oder „interessierte Fachleute mit speziellen Kenntnissen“ (IFOK 2002). Obwohl gera-
de das Internet interaktive Kommunikationsstrukturen ermöglicht, ist die gegensei-
tige Bezugnahme der Teilnehmer und eine echte Weiterentwicklung von Argumen-
ten selten zu beobachten. Auch bei der Gestaltung von Diskursumgebungen bleiben
viele Potenziale des Internets ungenutzt. Die abgeleiteten Handlungsempfehlungen
beschäftigen sich daher vorrangig mit dem Anstoß und der Aufrechterhaltung einer
zielgerichteten Diskussion verschiedener Teilnehmer an internetgestützten Technik-
diskursen. Nach wie vor liegt der große Mehrwert von Internetdiskursen im schnel-
len Austausch spezialisierten Fachwissens in kleinen, geografisch dislozierten Grup-
pen (Forschernetzwerke) oder interessensorientierten homogenen Communities
(bspw. attac, nadertrader, ICANN 2000).

Chancen und Grenzen internetgestützter ITA-Diskurse

Internetgestützte Diskurse haben nur dann praktische Bedeutung, wenn sie einen
echten Mehrwert bringen und nicht eine netzbasierte Wiederholung etablierter Dis-
kurse sind. Angesichts der ungenutzten Potenziale virtueller Kommunikation wird
deutlich, dass internetgestützte ITA-Diskurse in der Regel einer Konzeption und
begleitender, professioneller Unterstützung bedürfen, um die Möglichkeiten des
Internets effektiv zu nutzen. Im Folgenden werden für sieben zentrale Diskursbau-
steine Probleme und Erfolgsfaktoren knapp skizziert, die bei der Gestaltung internet-
gestützter Diskursverfahren berücksichtigt werden sollten.
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1. Technische Umsetzung

Grundlegend für internetgestützte Diskurse ist die Art der Kommunikation. Es gibt
eine Vielzahl von virtuellen Kommunikationsformen, die sich für Diskurse eignen 
(z. B. Net-Video-Conferencing, E-Mail, Newsletter, Foren oder Chats). Insbesondere
die Passung von Kommunikationsform und Diskursaufgabe ist dafür entscheidend, ob
User sich an der Diskussion beteiligen. Eine zentrale Stärke des Internets besteht in
seiner dezentralen Datenorganisation und Datenhaltung. In internetgestützten Dis-
kursen, die Entscheidungskompetenz besitzen sollen, ist jedoch zur Gewährleistung
von Identität und Authentizität der Nutzer sowie zur Datensicherheit eine zentrale
Verwaltung und Steuerung erforderlich. Auch erfordern manche Internetdiskurse
eine Kombination aus zentraler und dezentraler Struktur (z. B. erfordern Plattformen
zentrale Server, E-Mails dagegen eine dezentrale Verwaltung). Es sind folglich Archi-
tekturen zu entwickeln, die eine bestmögliche Kopplung zwischen Diskursaufgabe,
Kommunikationsform und technischer Infrastruktur ermöglichen (Märker 2001).
Dabei ist unbedingt auf einfache Bedienbarkeit und Schnelligkeit zu achten.

2. Themengestaltung

Ausgangspunkt eines internetgestützten Diskurses ist ein gemeinsames Thema,
unter dem sich interessierte Gesprächsteilnehmer zusammenfinden. Die Wahl und
die konkrete Präsentation des Themas beeinflussen in hohem Maße wer und wie
viele Diskutanten zusammenkommen. Das Eingangsthema wird von den Initiatoren
vorgegeben und im Laufe der Diskussion von den Teilnehmern differenziert und spe-
zifiziert. Ob ein Thema einen hohen Zulauf hat, lässt sich schlecht vorhersagen.
Anhaltspunkte für einen Diskussionsbedarf sind ein aktueller gesellschaftlicher
Bezug, z. B. eine anstehende Entscheidung oder ein konkret zu lösendes Problem.
Welche Kriterien sind für die Wahl und Gestaltung eines geeigneten Themas zu
beachten? Attraktiv wird ein internetgestütztes Diskussionsforum dann, wenn es
Vorteile gegenüber präsenzgebundenen Verfahren bietet, z. B., wenn Informationen
schneller und gebündelter ausgetauscht werden können, Kontakte geknüpft werden
können, die anderswo nicht entstehen würden oder ein konkreter politischer Nutzen
entsteht. Hindernisse für einen regen Zulauf können in ganz profanen Gegebenhei-
ten, etwa der Tages- oder Jahreszeit, schönem Wetter etc. bestehen. Die – sehr unbe-
rechenbare – Attraktivität von Themen kann gestärkt werden, indem die Initiatoren
selbst Kontexte für ein Thema aufbauen, z. B. durch Agenda-Setting in wichtigen
Institutionen. Die wichtigste Voraussetzung für das Vertrauen der Teilnehmer und
eine glaubwürdige Auseinandersetzung ist die Ergebnisoffenheit der Fragestellung.

3. Teilnehmer

Die Zusammensetzung des Teilnehmerkreises hat immer Auswirkungen auf die Legi-
timation von Diskursen. Mögliche Grundlage für Legitimation von Diskursen sind
neben Entscheidungsbefugnis Fachkenntnis und Repräsentativität. Für ITA-Diskurse
kann bei der Wahl der Zielgruppe ein Konflikt zwischen Fachkenntnis und Repräsen-
tativität beschrieben werden. Kommt ein kleiner Expertenkreis zusammen, fehlt die
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Repräsentativität; setzt man den Diskurs auf Bürgerebene an, so ist oftmals die Fach-
kompetenz nicht im erwünschten Maße gegeben (Leggewie 2001). Ist es aber
gewünscht, Bürgerdiskurse auf ein gewisses fachliches Niveau zu bringen oder
Experten und Laien miteinander zu verknüpfen, sind unbedingt weit reichende und
professionelle Konzeptionen von Wissensmanagement und Prozessorganisation erfor-
derlich.

Auch wenn in ITA-Diskursen eine breite Beteiligung angestrebt wird, muss berück-
sichtigt werden, dass die Struktur der Internetnutzer nicht 1:1 der Gesamtbevölke-
rung entspricht. In Deutschland verfügen etwa 70 % der Haushalte noch nicht über
einen Netzzugang (Focus 2002). Die große Mehrheit der User verfügt über einen
höheren Bildungsabschluss oder eine Berufsausbildung, davon sind in Deutschland
gegenwärtig 41,8 % der Internetnutzer Frauen (NetValue 2002). Die Tendenz eines
zunehmenden Frauenanteils spiegelt sich auch in den untersuchten Diskussionsforen
wieder, wobei themenabhängig große Unterschiede auftreten. Die größte Alters-
gruppe machen die Zwanzig- bis Fünfzigjährigen aus, wobei sich bei der Befragung
von Diskussionsteilnehmern eine vergleichsweise hohe Anzahl Fünfzig- bis Siebzig-
jähriger abzeichnete. Wird eine breite Beteiligung angestrebt, ist die Kontaktaufnah-
me auch über andere Medien, die Bereitstellung von Zugangsmöglichkeiten, die
Schulung von Internetkompetenzen und eine Kopplung mit Präsenzveranstaltungen
notwendig.

Ein weiteres Spezifikum internetgestützter Diskussionen besteht darin, dass Elemen-
te einer „Internetkultur“ in den Diskurs getragen werden. Dies geschieht insbeson-
dere durch die Teilnahme von netzerfahrenen, überwiegend jungen Teilnehmern.
Mit dieser „Netiquette“ sind bestimmte Werte verknüpft, z. B. der einer gleichbe-
rechtigten Diskussion ohne das Ansehen von sozialer Stellung, eine Empfindlichkeit
gegenüber Diskussionseingriffen/Zensur und ein spielerischer, oft flapsiger
Umgangston. Daher ist eine transparente Prozessgestaltung und Moderation gerade
in Internetdiskursen besonders wichtig. 

4. Motivation und Beteiligung

Insbesondere internetgestützte Diskurse zeichnen sich durch divergierende Interes-
sen der Beteiligten aus. Dies gilt insbesondere, wenn verschiedene Teilnehmer aus
Politik, Wissenschaft und Internetcommunity zusammenkommen. Bei der näheren
Betrachtung und Interpretation von Teilnehmerbeiträgen und Einführungstexten las-
sen sich eine Reihe unterschiedlicher Beweggründe für die Teilnahme finden: das
Interesse an sachlicher Information und Auseinandersetzung, Partizipations-, Mittei-
lungs- und Diskussionsbedürfnis, Lust an Kontroverse und Provokation, der Spieltrieb
oder die Selbstdarstellung und Selbsterfahrung im Umgang mit dem Medium Inter-
net. Die Online-Befragung einer kleinen Gruppe von Teilnehmern der Bundestagsfo-
ren legte den Schluss nahe, dass wichtige Beweggründe für die Teilnahme Sachinter-
esse, der Wunsch nach politischer Einflussnahme und Mitsprache sowie ein Interes-
se am Meinungsaustausch sind. Gleichzeitig schätzte die große Mehrheit der Befrag-
ten die Einflussmöglichkeiten durch ihre Teilnahme als gering bis nicht vorhanden
ein (IFOK 2002). Hier sind weitere Untersuchungen notwendig, um bewerten zu kön-
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nen, ob der Meinungsaustausch an sich einen ausreichenden Anreiz bildet oder in
der Konzeptionalisierung von Diskursen Einflussmöglichkeiten stärker berücksichtigt
werden müssen.

In den Diskursbeiträgen der Teilnehmer zeichnet sich ein hohes Maß an Reflektiert-
heit, Sachlichkeit und Klarheit ab. Die Schwelle zum Ausstieg aus Diskussionen ist
jedoch sehr niedrig und der Ausstieg oft endgültig. Umgekehrt bietet das Internet
die Möglichkeit, neue Diskussionsteilnehmer problemlos in bereits begonnene Dis-
kussionen einzubeziehen, z. B. durch „History-Funktionen“, in denen übersichtliche
Zusammenfassungen der bisherigen Diskussion gegeben werden. Den aktiven Teil-
nehmern steht meist eine große Gruppe (Zaungäste) gegenüber, die die Texte ande-
rer zunächst rezipieren, sich aber nicht mit eigenen Beiträgen beteiligen. Ein beson-
deres Problem in ihrer bisherigen Form internetgestützter Diskurse besteht darin,
dass trotz der technischen Möglichkeiten echte Interaktivität im Sinne einer gegen-
seitige Bezugnahme oder gar einer Weiterentwicklung von Argumenten die Ausnah-
me bildet.

5. Moderation

Je vielfältiger die Teilnehmerschaft und je mehr Aspekte eines Themas diskutiert
werden, desto wichtiger wird die Unterstützung durch Moderatoren, um eine ergeb-
nisorientierte Diskussion zu erreichen. Ihre Rolle zeichnet sich durch Überparteilich-
keit und die Enthaltung von einer inhaltlichen Beteiligung sowie durch die Unterstüt-
zung der Selbstorganisation der Diskutierenden aus. Zu den Aufgaben der Moderato-
ren gehört zunächst die Vereinbarung von Spielregeln und ihre Durchsetzung. Als
virtueller Gastgeber sorgen sie für eine angenehme Atmosphäre, indem sie die Teil-
nehmer empfangen, vorstellen und – im Sinne einer Vorbildfunktion – einen gemein-
samen Umgangston einführen. Durch diese Tätigkeiten sowie durch ihre Zuständig-
keit und Erreichbarkeit fördern sie Vertrauen und Verbindlichkeit sowie eine Grup-
penzugehörigkeit (IFOK 2002). Je nach Zielsetzung der Diskussion kann den Modera-
toren unterschiedlich starkes Eingreifen in den Diskussionsprozess zugebilligt wer-
den. Zu den Grundfunktionen gehört die Aufklärung von Missverständnissen, die
„Übersetzung“ von Beiträgen aus verschiedenen Fachsprachen oder Subkulturen,
sowie die Diskussionen zu strukturieren und bündeln. Daneben kann es auch stimu-
lierend für die Diskussion sein, wenn Fragen an alle Teilnehmer zurückgegeben oder
Themen zugespitzt werden oder eine Entstehung ausgeprägter Dialoge zwischen
nur zwei Mitgliedern unterbunden wird.

6. Wissensmanagement

Gerade bei technologischen Themen kommt dem Wissensmanagement eine hohe
Bedeutung zu. Ein Vorteil internetgestützter Kommunikation besteht darin, dass Wis-
sensunterschiede der Teilnehmer gezielt ausgeglichen werden können. Bei divergie-
renden Wissensständen können die Teilnehmer durch die zeitlich versetzte Kommu-
nikation an beliebigen Stellen Lernschleifen einlegen, um später angemessen auf die
Beiträge anderer zu reagieren. Für solche Lernschleifen sollte ein Informations- und
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Wissensmanagement angeboten werden, das auf Themenstellung, Teilnehmerkreis
und Zielsetzung abgestimmt werden muss.

7. Prozessorganisation

Um die Vorteile internetgestützter Kommunikation nutzen zu können, bedarf es sorg-
fältig geplanter Konzepte. Die Prozessorganisation, d. h. alle strukturellen Vorgaben,
müssen speziell auf Teilnehmer, Zielsetzung und Thema abgestimmt werden. Bei der
Betrachtung der gegenwärtigen Diskussionspraxis in internetgestützten Diskursen
kam im Laufe des Projekts zunehmend die zielgerichtete Kopplung von internetge-
stützten und präsenzgebundenen Verfahrensteilen und die parallele Nutzung klassi-
scher Medien in den Blick. Zunächst stellte sich die Frage, welche Medien für welche
Diskussionsaufgaben geeignet sind. Im Diskursprozess lassen sich drei Phasen unter-
scheiden: die Problemfindung, in der zunächst alle Aspekte eines Problems gesam-
melt werden; die Lösungsfindung, in der verschiedene Alternativen zur Lösung des
Problems entwickelt und nach zu vereinbarenden Maßstäben bewertet werden
sowie abschließend eine Entscheidungsphase für eine der generierten Lösungswege.
Die Analyse ergab, dass sich Diskurse zur Ideen- und Problemfindung im Sinne eines
Brainstorming sehr gut virtuell führen lassen. Gerade wenn vielfältige Beiträge
gewünscht werden, um ein möglichst breites Spektrum zu erfassen, bieten internet-
gestützte Verfahren Vorteile gegenüber präsenzgebundenen, da die Teilnehmer ohne
großen logistischen Aufwand ihre Meinung äußern können. Diskurse zur Lösungsfin-
dung mit dem Ziel, ein Problem zu definieren und abstimmbare Lösungsalternativen
zu entwickeln, stellen ungleich höhere Anforderungen an Teilnehmer und Organisa-
toren. Sie erfordern ein hohes Maß an Ergebnisorientierung, d. h. in der Regel einen
festen Teilnehmerkreis, der auch über längere Zeit zusammenarbeitet, ein hohes
Maß an Interaktivität und die Fähigkeit zur virtuellen strukturierten Zusammenar-
beit. Diese Voraussetzungen sind derzeit für ausschließlich internetgestützte Diskur-
se nur schwer zu erfüllen. Entscheidungsdiskurse, in denen über verschiedene Alter-
nativen abgestimmt wird, kommen im Internet vor allem als unverbindliche Mei-
nungsbilder zum Tragen. Hier zeigt sich eine Überlegenheit virtueller Kommunikati-
on, da sie schnell und ohne großen Aufwand generiert werden können. Sollen jedoch
legitimierte Entscheidungen getroffen werden, stellen sich gegenwärtig vor allem
technische und rechtliche Hindernisse in den Weg.

Verfahrensoption internetgestützter ITA-Diskurse

Nachdem im ersten Teil allgemeine Gestaltungsmerkmale internetgestützter ITA-Dis-
kurse vorgestellt wurden, soll nun exemplarisch eines der entwickelten drei Verfah-
rensmodelle an zwei Beispielen erläutert werden. Grundsätzlich handelt es sich bei
den Modellverfahren nicht um empirisch vorgefundene einzelne Verfahren, sondern
um Modelle, in denen die Potenziale der untersuchten Verfahren gezielt zusammen-
geführt wurden. Bei den Verfahrensmodellen handelt es sich um das Bürgerforum,
den Expertendiskurs und den Laien-Experten-Diskurs (IFOK 2002, Kapitel III).

Projekte 105



Der Expertendiskurs

Wichtigstes Merkmal des Expertendiskurses ist, dass es sich um einen Teilnehmer-
kreis handelt, der ein hohes Maß an Fachkenntnissen bezüglich eines technologi-
schen Themas hat, und in dieser Hinsicht sehr homogen ist. Dies sind häufig Wissen-
schaftler. Es kann sich aber auch um andere Experten aus verschiedenen Bereichen,
z. B. Vertreter von Nicht-Regierungsorganisationen oder Unternehmen sowie um
Praktiker, handeln. Die Teilnehmer sind in der Regel geografisch weit verstreut. Ziel
des Expertendiskurses ist ein intensiver fachbezogener Erfahrungsaustausch zu The-
men der Techniknutzung, Technikentwicklung und Technikbewertung. Darüber hin-
aus können konkrete Ergebnisse angestrebt werden, wie etwa die Vorbereitung
einer Konferenz oder die Veröffentlichung von Bewertungen oder die Einschätzung
von Entwicklungsmöglichkeiten bestimmter Technologien. Expertendiskurse können
der Komplexität von ITA besonders gut gerecht werden, da ein vertieftes wissen-
schaftliches Verständnis vorhanden ist und die Diskussion in einer kleinen, relativ
homogenen Gruppe stattfindet. Damit sind gute Voraussetzungen für eine inhaltlich
differenzierte, zielgerichtete Diskussion gegeben. Ein spezieller Fall des Expertendis-
kurses, der Hersteller-Nutzer-Diskurs (IFOK 2002), soll nun unter dem Gesichtspunkt
von Technikakzeptanz durch Beteiligung anhand des Beispiels „Kawasaki-Forum“
dargestellt werden:

1. Hersteller-Nutzer-Diskurs

Bei der Markteinführung der ersten Motorräder des Typs GPZ 1100 trat das Problem
auf, dass bei hohen Geschwindigkeiten das Motorrad stark vibrierte. Die Nutzer rea-
gierten ablehnend auf das Motorrad, einige sachverständige Fahrer gründeten ein
Online-Forum unter www.e-circle.de und versuchten, der Vibration auf die Spur zu
kommen. Nach kurzer Zeit wurden Kawasaki-Techniker auf den qualitativ hochwer-
tigen Diskurs aufmerksam und beteiligten sich inkognito, indem sie den Fahrern
immer neue spezifischere Fragen stellten. Nach kurzer Zeit wurde deutlich, dass der
Hersteller am Diskurs beteiligt war, was zu Folge hatte, dass die Fahrer sich ernstge-
nommen vorkamen und sich engagiert an der Problemsuche beteiligten. Mit Hilfe
der Fahrer wurde letztlich ein Konstruktionsproblem an der Hinterradschwinge loka-
lisiert. Aufgrund des hohen technischen Verständnisses der Beteiligten entschieden
sich die Techniker von Kawasaki, die Entwicklung einer neuen Schwinge mit auf das
Forum zu stützen und die Nutzerwünsche einzubeziehen. Mit der Auslieferung des
modifizierten Modells begann schließlich die erfolgreiche Markteinführung eines der
zugkräftigsten Motorrades von Kawasaki.

Die Diskussion fand mit freiem Zugang auf der zentralen Plattform e-circle statt, die
zu dieser Zeit unentgeltlich offene Foren einrichtete. Die Teilnehmer konnten mit der
Angabe einer E-Mail-Adresse Beiträge schreiben und in das Forum „posten”. Später
fand nebenher dezentral ein Austausch von technischen Daten und Dokumenten
über Mailinglisten statt. Die Diskussion im Forum beschränkte sich ausschließlich auf
die Vibration der Kawasaki. Es wurden keine weiteren Themenstränge zugelassen.
Erst mit der Identifikation des Problems wurde von den Teilnehmern ein neues
Thema, die Hinterradschwinge, eingeführt. Am Diskurs waren ca. 20-50 Personen
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aktiv und mit sehr hohem technischen Verständnis beteiligt, die stark aufeinander
Bezug nahmen. Neben diesen aktiven Personen nahm die Zahl der Zaungäste (lurker)
kontinuierlich zu, wobei hier keine absolute Zahl ermittelt werden konnte. Der
Anbieter des Forums geht aber von mehreren Tausend aus. Die Motivation der Betei-
ligten stützte sich anfangs auf eine gemeinsame Selbsthilfe, das eigene Motorrad
durch Einstellungsmodifikationen fahrbar zu machen. Erst mit dem Hinzukommen
der Kawasakitechniker und dem Einbezug der Fahrer in zukünftige Entwicklungen
wandelte sich der Grund zur Teilnahme dahingehend, dass die konstruktive Verbes-
serung der Maschine in den Mittelpunkt rückte. Die Leitung des Diskurses lag bei
den aktiven Teilnehmern selbst, die gemeinsam auf eine strenge Einhaltung von
Regeln achtete. Bspw. wurden Beiträge mit nicht ausreichendem Fachwissen igno-
riert und gestrichen, die Absender nicht sachorientierter Beiträge mit Junkmails
beworfen. Um alle Teilnehmer auf einem gleichen Wissensstand zu halten, wurde
der Diskussionsstand in einer FAQ-Liste dokumentiert.

2. Expertennetz

Ein weiteres Verfahren im Rahmen des Expertendiskurses ist das Expertennetz, das
am Beispiel der „DVD-Ländercodes“ erläutert werden soll. Zur Distribution von DVDs
einigten sich die Medienkonzerne auf die Einführung von Ländercodes, um Marktbe-
reiche zu segmentieren. Das führt dazu, dass eine in Amerika bezogene DVD nicht in
einem deutschen DVD-Player abgespielt werden kann. Diese Einführung erregte in
der Fachöffentlichkeit allgemein großen Ärger. Parallel zur Einführung bildeten sich
daher ad hoc zahlreiche Online-Diskurse, die sich mit dem Entfernen dieser Codes
beschäftigten. Dies führte in kurzer Zeit dazu, dass sich im Internet zahlreiche für
jedermann zugängliche und verständlich dokumentierte Programme zur Umgehung
dieser Codes befinden. Eines dieser Foren soll nun näher beschrieben werden.

Im Rahmen einer in der Community bekannten Hacker-Plattform formierte sich ein
geschlossenes Forum (Login, Passwort), in dem sich die Spezialisten der Szene inko-
gnito mit der Thematik auseinander setzten. Anmelden konnte sich aber praktisch
jeder Besucher der Seite. Auf sehr hohem technischem Niveau diskutierten die Teil-
nehmer verschiedene technologische Alternativen in Unterforen (Thementhreats). Je
mehr Versuche die Codes zu hacken fehlschlugen, um so mehr konzentrierte sich die
Diskussion auf die Suche nach der verwendeten Technologie der Medienkonzerne.
Berichte über das Vorankommen des Hackens der Codes, waren dabei breit im Inter-
net gestreut. In dieser Phase kamen einige neue Teilnehmer in das Forum, die Hin-
weise auf die verwendete Technologie gaben. In Folge dieser Hinweise und des
Zusammenfügens der Versuchserkenntnisse der beteiligten Hacker,  waren die Codes
in kurzer Zeit geknackt. Dies geschah in mehreren unabhängigen Foren nahezu
gleichzeitig. Daher besteht die Vermutung, dass Personen aus dem Kreis der Ent-
wickler dieser Codes an mehreren Stellen bei der Beseitigung behilflich waren. Die
Organisation des Forums hing zentral an wenigen Personen, die Kennwörter verteil-
ten, Ergebnisse zusammenführten, Manuals erstellten und für die Übersetzung von
Beiträgen zuständig waren. Die Leitung der Diskussion erfolgte sehr streng. Teilneh-
mer, deren Beiträge nicht in Ton und Qualität den anderen Beträgen entsprachen,
wurden durch den Entzug des Passwort ausgeschlossen. Dabei ging die Zusammen-
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arbeit über eine reine Diskussion hinaus. Die Teilnehmer gingen arbeitsteilig vor und
tauschten Ergebnisse, Scripts, Links und Dokumente kontinuierlich aus.

Die skizzenhafte Darstellung von Projektergebnissen gibt nur einen Ausschnitt aller
Resultate wieder. Insbesondere die Aussagen zu erfolgreichen thematischen Anwen-
dungsgebieten von Internetdiskursen oder spezifische Wirkungsweisen internetver-
mittelter Kommunikation werden nicht erläutert und können im Abschlussbericht
nachgelesen werden.

Technikakzeptanz durch Nutzerbeteiligung

Für den vorliegenden Sammelband steht die Frage im Vordergrund, ob sich die Tech-
nikakzeptanz durch die Integration von Nutzern erhöht. Das Projekt kann hier in
zwei Aspekten einen Beitrag leisten, wenngleich das Thema selbst nicht Untersu-
chungsgegenstand war. In erster Linie stellt sich die Frage, inwieweit sich die Akzep-
tanz der Nutzer für das Internet bzw. die Internetkommunikation erhöht, wenn sie in
Internetdiskurse eingebunden werden. Daneben kann aus den Referenzverfahren
abgeleitet werden, ob sich Akzeptanzverschiebungen bei integrierten Nutzern für
die diskutierte Technik ergeben, wenn ein Internetdiskurs dazu stattfindet. 

Die Ergebnisse der Referenzverfahren zeigen, dass der Internetdiskurs hinsichtlich
des Zeitpunkts der Beteiligung von Nutzern Besonderheiten aufweist. Werden die
Nutzer bereits in der Gestaltungsphase einer Technologie in die Diskussion integriert
(siehe Kawasaki-Forum), dann lässt sich in den beobachteten Fällen eine aufgeschlos-
senere Haltung der Teilnehmer gegenüber einer Innovation oder Technik feststellen.
Wird die Nutzerintegration erst in einer Phase realisiert, in der die Implikationen
einer Technologie diskutiert werden sollen (bspw. www.bundestag.de, Online-Forum
zur Gentechnik), bekommt der Diskurs Schieflage, da sich die Teilnehmer oftmals
aufgefordert fühlen, überwiegend Negativszenarios einzubringen. Bei einer Befra-
gung von Teilnehmern der Bundestagsforen (IFOK 2002) stellte sich heraus, dass die
Motivation zum „posting“ kritischer Beiträge vorwiegend darin begründet ist, auf die
Entscheidung über die Einführung einer Technologie keinerlei Einfluss zu haben.
Dies verstärkt sich bei Internetdiskursen, die keine Zugangsbeschränkung haben.
Dann werden diese Plattformen auch häufig von Interessensgruppen genutzt, die
Diskussion in Richtung der eigenen Ziele zu beeinflussen.

Erhöht sich die Akzeptanz für das Internet bzw. internetgestützte Kommunikation
durch die Teilnahme an Online-Diskursen? Um diese Frage zu beantworten, soll zwi-
schen Usern unterschieden werden, die mit dem Internet bereits vertraut sind und
Teilnehmern, die ohne Vorerfahrung in den Internetdiskurs geführt werden (Beck-
mann/Wienhöfer 1999). Während im ersten Fall von einer vorhandenen Akzeptanz
ausgegangen werden kann, zeigt sich bei Teilnehmern ohne Interneterfahrung fol-
gende Entwicklung: Durch die Altersstufen hindurch erhöht sich in der Regel die
Akzeptanz für die Kommunikation im Internet, solange ein Mehrwert für die Teilneh-
mer generiert wird, die Diskursplattform technisch nicht zu anspruchsvoll ist und ein
Coaching bzw. eine Einweisung der Teilnehmer stattfindet. Dann dient der Diskurs
oftmals als Startpunkt für weitere Internetaktivitäten wie bspw. der Einstieg in the-
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mennahe andere Internetdiskurse oder das Einbringen von Expertisen oder Meinun-
gen zum Thema, die an anderen Stellen im Internet gefunden wurden (Bremer 1999,
Döring 1997). Eine zweite Entwicklung zeigt, dass die Ausstiegsschwelle aus Inter-
netdiskursen bei dieser Klientel sehr niedrig liegt und die ausgestiegenen Personen
kaum in den Diskurs reintegriert werden können. Abschließend sei bemerkt, dass
sich selbst bei webaffinen Nutzern keine Akzeptanz für Internetkommunikation ein-
stellt, wenn kein klarer Mehrwert zur persönlichen Kommunikation geboten werden
kann.

Warum ziehen Internetdiskurse oftmals keine Akzeptanzveränderungen nach sich?

Um die Potenziale des Internets für einen breiten gesellschaftlichen und gesteuerten
ITA-Diskurs nutzbar zu machen, um unter anderem Akzeptanzerhöhung herbeizu-
führen, fehlt es noch an organisatorischer und kommunikativer Professionalität von
Seiten der Organisatoren und Teilnehmer. Ausgenommen davon sind wenige Beispie-
le wie bspw. www.nadertrader.org oder www.demos-project.org. Der Diskurs ent-
steht nicht von selbst. Jemand muss ihn pflegen, betreuen, voranbringen. Die Frage
ist nur, wer ihn pflegt und wer ihn nutzt – also letztlich eine klassische ökonomische
Frage von Investition und Dividende. In persönlichen Gesprächen ist das den Teilneh-
menden bewusst und die Gesprächszusammenhänge werden genutzt. Bei öffentli-
chen Diskursen können sich die Rollen trennen: Ein Initiator eröffnet einen bestimm-
ten Diskurszusammenhang, er schafft ein Forum und pflegt die Rahmenbedingun-
gen – und erhofft sich einen bestimmten Nutzen davon. Die Teilnehmer treten in den
Diskurs ein, fühlen sich aber für die Pflege der Rahmenbedingungen nicht zuständig.
Elektronische Kommunikation bedarf sehr viel weniger Aufwand als persönliche
Kommunikation: Ein wenig auf der Tastatur hämmern und dann ein Mausklick, fer-
tig ist der Beitrag zum Diskurs. Hinterher sind Teilnehmer wie Organisatoren ent-
täuscht über das Niveau des Diskurses. Erfolgreiche Diskurse setzen sehr intensive
und kompetente Pflege voraus, das heißt, sie müssen sorgfältig moderiert, vor- und
nachbereitet und an den jeweiligen Kontext der Kommunikation angepasst werden.
Dazu benötigt man eine handhabbare Architektur und Navigation, eine redaktionel-
le Bearbeitung und eine umsichtige Gesprächsführung, womit hier stets „technisch-
organisatorische“ und „menschliche“ Faktoren zusammenwirken. Ansonsten sind
Internetdiskurse noch oberflächlicher als die Minuten-Statements für die Zuschauer-
demokratie oder Event-Gesellschaft oder sie sind noch abgehobener als der aus-
schließlich output-orientierte Austausch der Experten.

Schlussfolgerungen und weiterführende Forschungsfragen1

Das Evaluationsvorhaben wurde als iterativer, kooperativer Diskussions- und
Erkenntnisprozess umgesetzt. Das gesamte Verfahren bediente sich einer interdiszi-
plinären, multiperspektivischen Validierung, ähnlich wie sie in der „Fourth Generati-
on Evaluation“ bei Guba und Lincoln (1990) beschrieben wird. Die Ergebnisse der
Practice-Analysen wurden in den nachfolgenden Expertendiskussionen (Denkfabrik,
Fachgruppensitzung, Agora) hinsichtlich der verwendeten Methoden, der Ergebnis-
se zu den untersuchten Verfahren sowie hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit den
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Praxiserfahrungen der Teilnehmer kritisch diskutiert. Auf der Grundlage einer kon-
tinuierlichen Dokumentation dieser Diskussionsbeiträge wurden bestätigte Ergebnis-
se beibehalten, nicht bestätigte verworfen, sowie neue Fragestellungen entwickelt.
Die dokumentierten Ergebnisse wurden dann auf der Grundlage einer interdiszipli-
nären Expertendiskussion validiert. Damit wurde der Zielsetzung des Projekts ent-
sprochen, pragmatische Resultate zu erreichen, die, durch gezielte Beobachtungen
aus verschiedenen Perspektiven der virtuellen Praxis und Expertenwissen abgesi-
chert, Wege zu erfolgreichen internetbasierten ITA-Diskursen aufzeigen. Diese Wege
führen zu einer Professionalisierung internetgestützter ITA-Diskurse, um den Nutzen
für Initiator und Teilnehmer zu erhöhen. Je komplexer die Sachverhalte und die poli-
tischen Kontexte sind, um so mehr ist die Professionalisierung erforderlich. Beides ist
für ITA-Diskurse der Fall: Die möglichen Konsequenzen von Innovationen und Tech-
nologien beschreiben ein hoch komplexes Themenfeld. Und die Bewertung dieser
Konsequenzen, die erforderlichen Handlungen sind politisch in der Regel ziemlich
brisant.

Vor diesem Hintergrund sowie der erreichten Projektergebnisse, stellt sich die Erfor-
schung erfolgreicher Online-Moderation als eine der vordringlichen Forschungsfra-
gen für den weiteren Umgang mit internetgestützten ITA-Diskursen heraus. Ein
zweiter, oft unterschätzter Faktor ist die mangelnde Anbindung an einen realen Ent-
scheidungsprozess. Nicht dieser selbst muss über das Internet ablaufen (im Sinne
eines e-voting), wohl aber sollte erkennbar sein, wo und inwieweit die Meinungsbil-
dung in Entscheidungsprozesse eingelagert ist und solche zumindest informell beein-
flusst. Nur so können die Potenziale interaktiver Demokratie auch aktiviert werden.
Der Diskurs dient dabei als Brücke zum Entscheidungsprozess. Daher müssen für
eine Politik, die mit Diskursen arbeitet, institutionelle Reformen beschrieben werden.
Zwei zentrale Fragen ergeben sich aus dieser Forderung, die im vorliegenden Projekt
nicht ausgearbeitet werden konnten:
– Wie geht das politische Entscheidungssystem mit Diskursergebnissen um?
– Wie sieht das institutionelle Setting aus, dem eine zunehmende Bedeutung für

die Beantwortung zentraler Fragen bezüglich der Durchführung von ITA-Diskur-
sen zukommt?

Neben diesen diskursiven Anforderungen tritt die Frage nach einem Re-Design der
Verfahrensweisen von ITA, ausgehend von der bisherigen TA/TB. Es gibt vielfältige
Ansätze von TA/TB, die auf diskursiven und partizipativen Vorgehensweisen aufbau-
en. Es sollte daher angestrebt werden, die in diesen Bereichen entwickelten Metho-
den und aussichtsreichen Potenziale auszuwerten und eine Kopplung an die Konzep-
te virtueller Diskursprozesse vorzunehmen.

Die hier erarbeiteten Anforderungen und Erfolgskriterien für virtuelle ITA-Diskurse
müssen in den Kontext der allgemeinen ITA-Fachdiskussion gestellt werden. Ausge-
hend von den Erfahrungen mit partizipativer und diskursiver TA/TB (Meyer 2000),
lassen sich beide Arten von Diskursen, internetgestützte wie präsenzgebundene, aus
den jeweils anderen Erfahrungen anreichern. Das Beispiel der Mediation, deren
Anwendung in „realen“ Konfliktsituationen derzeit in Richtung Online-Mediation
übertragen wird, zeigt einen Weg, wie sich die Methoden gegenseitig befruchten
können.
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Die Ergebnisse der Evaluation weisen aber auch über den virtuellen Rahmen hinaus.
Interesse, Motivation und daraus folgende Teilnahme am Diskurs lassen sich bei vir-
tuellen ITA-Diskursen mit ihren grundsätzlich für große Teilnehmerkreise offenen
Rahmenbedingungen sehr viel schneller und deutlicher wahrnehmen als bei realen
Diskursen mit ihren Beschränkungen auf ausgewählte und beschränkte Teilnehmer-
gruppen. Die Erkenntnis, wonach die Anbindung an konkrete politische Entscheidun-
gen für die Motivation der Teilnehmer von entscheidender Bedeutung ist, zeigt auch
mögliche Entwicklungswege für die TA/TB-Diskussion auf. Auch hier scheint es gebo-
ten, darüber nachzudenken, welche Methoden sinnvoll sind, um konkrete Ergebnis-
se zu erzielen, und welche institutionellen Reformen erforderlich sind, um die Ergeb-
nisse derartiger Diskurse in der Politik wirksam werden zu lassen.

Jochen Herz
IFOK - Institut für Organisationskommunikation
Berliner Ring 89
64625 Bensheim
herz@ifok.de
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Evaluation Internet gestützter Diskurse zur Innovations- und Technikannalyse
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Anmerkungen

1 In Anlehnung an das Abschlussreferat von Prof. Claus Leggewie in der 4. Denkfabrik
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Eine Stellungnahme aus Sicht der klassischen
Technikfolgenabschätzung

Armin Grunwald

1. Vorbemerkung

Die Aufgabe des Kommentators angesichts des vorliegenden Pakets von fünf thema-
tisch und methodisch ausgesprochen heterogenen Projekten der Innovations- und
Technikanalyse (ITA) ist nicht so ohne Weiteres klar definiert. Die erste Vorgabe ist
die Herstellung eines Bezuges zu dem Thema „Technikakzeptanz durch Nutzerinte-
gration“, das sich als roter Faden  durch dieses Buch hindurch zieht, das Generalthe-
ma eines entsprechenden ITA-Workshops im November 2002 war und das allen Kom-
mentatoren gemeinsam aufgegeben war. Sodann muss eine spezifische Perspektive
für jeden Kommentator identifiziert werden. Als solche sei die Kombination der fol-
genden beiden Aspekte gewählt:
– als (quasi-) disziplinärer Hintergrund: die Perspektive der Technikfolgenabschät-

zung mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Analyse des Verhältnisses von
Technik, Politik und Gesellschaft und in entsprechenden Beratungsleistungen
(Grunwald 2002a);

– in thematischer Hinsicht: die Sicht auf Technikakzeptanz in den fünf Projekten.
Ich möchte vor allem den folgenden Fragen nachgehen: Was wird unter Techni-
kakzeptanz in den Projekten verstanden? Wie soll Technikakzeptanz hergestellt
werden? Welche Forschungsfragen ergeben sich daraus und welche Folgen hat
dies für die Technikfolgenabschätzung?

Weil die Projekte nicht von Anfang an auf die Perspektive „Technikakzeptanz durch
Nutzerintegration“ ausgelegt waren, kann ich ihnen daher im Rahmen des vorgege-
benen Oberthemas nur zum Teil gerecht werden. In diesem Sinne ist der vorliegen-
de Kommentar weniger ein direkter Kommentar zu den ITA-Projekten, sondern viel-
mehr ein thematischer Essay zur Technikakzeptanz mit möglichst vielen Bezügen zu
diesen Projekten.

2. Technikfolgenabschätzung und Technikakzeptanz

Technikfolgenabschätzung (TA) ist in vielfältiger Weise mit Fragen der Technikakzep-
tanz verbunden. Der Verlust der generellen Akzeptanz von Technik durch die Krise
des Fortschrittsoptimismus in den sechziger und siebziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts stellt einen der „Geburtshelfer“ der TA dar. Denn unter der fortschrittsop-
timistischen Prämisse, dass das Neue auch immer das Bessere sei, würde sich die
Frage nach einem Abwägen von Chancen und Risiken von Technik gar nicht stellen.
Probleme mit der Technikakzeptanz angesichts der bekannten Nebenfolgenproble-
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matik, Implikationen der gesellschaftlichen Anerkennung der Ambivalenz von Tech-
nik, das Aufkommen gesellschaftlicher Technikkonflikte wie um Kernenergie, Gen-
technik und Stammzellforschung gehören zu den Arbeitsfeldern und Ausgangskon-
stellationen der TA.

TA ist dabei aber meistens mit dem Begriff der Technikakzeptanz zurückhaltend, ja
geradezu etwas verschämt umgegangen, um nicht den gelegentlich geäußerten Vor-
wurf zu bestätigen, eine Akzeptanzbeschaffungsinstanz für Technik zu sein. Dieser
Vorwurf besagt, dass TA ein Instrument politischer Entscheidungsträger oder der
vermeintlich dahinter stehenden Wirtschaftsinteressen sei, um Akzeptanz in der
Bevölkerung für bestimmte Technologien zu schaffen und Bedenken zu zerstreuen.
Das Plazet durch eine wissenschaftliche Untersuchung und Bewertung der Technik-
folgen könnte als Unbedenklichkeitsbescheinigung verwendet werden, um Technik
gegenüber einer zögerlichen Öffentlichkeit durchzusetzen. Das Etikett „TA-geprüft“
könnte missbraucht werden, um Betroffene zu beschwichtigen und Widerstände
gegen bestimmte Technologien als irrational darzustellen. Auch partizipative TA-Ver-
fahren werden teils unter dem Aspekt der „Bürgerberuhigung“ thematisiert: Partizi-
pation werde nur simuliert, aber nicht praktiziert.

Der Vorwurf einer direkten Akzeptanzbeschaffung durch TA bildet das spiegelbildli-
che Gegenstück zum – viel bekannteren und in der jüngeren Geschichte wieder auf-
gewärmten – Vorwurf der Technikablehnung und -verhinderung durch TA (Grun-
wald 2002b). In dieser Spannung zwischen „Technology Arrestment“ und Akzep-
tanzbeschaffung hat TA versucht, Neutralität zu wahren. Akzeptanz solle sich in der
Gesellschaft einstellen oder nicht, nach einer vorurteilsfreien Beratung durch TA und
entsprechendem gesellschaftlichen Dialog. Dabei spielt das Thema der Nutzerinte-
gration in die Technikgestaltung seit den Zeiten des niederländischen Constructive
Technology Assessment (CTA, Rip et al. 1995) auch in der TA eine Rolle. Die Akzent-
setzung durch ITA ist aber durch den Fokus auf die Technikakzeptanz deutlich
erkennbar (instruktiv hierzu Hüsing in diesem Band mit Bezug auf Jaufmann).

Das Phänomen der vorhandenen oder nicht vorhandenen Technikakzeptanz hat die
TA immer beschäftigt. Akzeptanzforschung gehört zu den Aufgaben der TA-Institu-
tionen (Renn/Zwick 1997 für die Stuttgarter TA-Akademie, Hennen 1997 und Hen-
nen 2003 für das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag
TAB). In diesen Untersuchungen hat sich stets gezeigt, dass von einer pauschalen
Technikfeindlichkeit der Deutschen nicht die Rede sein kann. Vielmehr wird die Ein-
stellung der Technik gegenüber durch Ambivalenzerfahrungen geprägt, sodass eher
nach Chancen und Risiken im Einzelfall gefragt und beurteilt wird. In den letzten
Jahren sind dabei nahezu alle Zustimmungswerte gestiegen (Hennen 2003). Ledig-
lich die Kernenergie und die grüne Gentechnik werden weiterhin überwiegend abge-
lehnt.

Allgemeine Zielsetzungen der TA wie Chancen frühzeitig zu erkennen, die präventi-
ve Vermeidung von Risiken zu ermöglichen, Technikkonflikte zu deeskalieren oder zu
lösen, haben auch etwas mit der Förderung von Technikakzeptanz zu tun – allerdings
in einem speziellen Sinn. Es ist kein klassisches Ziel von TA, unmittelbar auf die
Akzeptanz von (Wissenschaft und) Technik einzuwirken, wie etwa dies im Public
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Understanding of Science (jedenfalls wenn es als politisches Programm verstanden
wird) angelegt ist. Akzeptanz in der Folge von TA  ist vielmehr so etwas wie ein
Effekt zweiter Ordnung: über eine offene wissensbasierte und ethisch orientierte
gesellschaftliche Diskussion unter Thematisierung der Chancen und Risiken soll mit-
telfristig Vertrauen geschaffen werden – Vertrauen in die gesellschaftlichen Fähig-
keiten zum Umgang mit Technik und Technikfolgen. Vertrauen, das dann eine wich-
tige soziale Ressource darstellt, die erforderlichen Innovations- und Modernisierungs-
prozesse der Gesellschaft angesichts des internationalen Wettbewerbs erfolgreich
und konstruktiv zu bestehen.

Technikakzeptanz in diesem Sinne ist nicht auf konkrete Produkte oder Systeme
bezogen wie etwa auf die Akzeptanz seniorengerechter Technik, sondern stellt viel-
mehr die Bereitschaft dar, sich konstruktiv auf einen offenen Diskussionsprozess
über Chancen und Risiken von Technik einzulassen. Im Einzelfall kann sich dieser
Prozess im Ergebnis auch gegen bestimmte Innovationslinien auswirken und ihre
gesellschaftliche Implementation be- oder verhindern (Grunwald 2002b). Es ist aber
immer besser, frühzeitig von Risiken zu erfahren und darauf zu reagieren als die Zei-
chen der Zeit und das verfügbare Wissen zu ignorieren. Ein zwar hypothetisches,
aber reizvolles Gedankenexperiment wäre, sich den geschichtlichen Verlauf vorzu-
stellen, wenn das Raumtransportsystem „Sänger“ 1992 – nach einer TAB-Studie
(Paschen et al. 1992) – nicht eingestellt, sondern engagiert fortgeführt worden wäre.
Den späteren Katzenjammer kann man sich vorstellen. Ein ernsteres Beispiel: Wenn
durch TA frühzeitig Asbest als Grundstoff für die Bauindustrie verhindert worden
wäre, wäre dies zwar ein „Technology Arrestment“ gewesen, aber doch eher eines,
worüber man heute froh wäre. Warnzeichen reichen bis in das Jahr 1907 zurück, und
erste systematische Untersuchungen der schädlichen Folgen des Umgangs mit
Asbest liegen bereits aus den 1920er Jahren vor. Jahrzehnte vergingen, bis diese und
weitere Warnungen in den 1980er Jahren zu einem Verbot führten. Die menschli-
chen und wirtschaftlichen Folgeschäden werden uns noch Jahrzehnte beschäftigen
(Gee/Greenberg 2002).

Worauf es mir ankommt bei diesen Beispielen, ist die Botschaft, dass sogar durch die
Verhinderung von bestimmter Technik Akzeptanz für Technik generell geschaffen
werden kann, weil dann bestimmte soziale „Kosten“ gar nicht erst entstanden wären,
die die Akzeptanz von Technik allgemein beeinträchtigen würden. Akzeptanz der
Technik gegenüber ist erheblich leichter, wenn Vertrauen zu gesellschaftlichen Ent-
scheidungsmechanismen besteht, denen zugetraut wird, Fehlentwicklungen frühzei-
tig zu erkennen und zu bewältigen. In diesem Sinne stützt TA mittel- und langfristig
die Technikakzeptanz.

Insgesamt dient TA dazu, die Potentiale von Technik möglichst gut nutzbar zu
machen – mit dem Credo allerdings, dass eine „nachhaltige“ Akzeptanz ohne die
offene Thematisierung der Risiken in einer offenen Gesellschaft nicht möglich und in
einer demokratischen Gesellschaft nicht erwünscht ist (interessant, dass die explizi-
tere Thematisierung der Risiken im Beitrag zu der seniorengerechten Technik als
Desiderat explizit genannt wird, Voss et al. in diesem Band). Übrigens ist dies ein
Credo, das sich im Kleinen bei jedem Störfall, z. B. in der Chemischen Industrie,
bewahrheitet: wenn nämlich zunächst die Fakten verschleiert werden, wenn sie erst
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nach und nach ans Tageslicht kommen bzw. durch Medien dorthin gezerrt werden
müssen, kann das in möglicherweise vielen Jahren mühsam aufgebaute Vertrauen in
die Risikobewältigungskapazität der Verantwortlichen in Stunden wieder zerstört
werden – mit teils schweren Folgen für die Technik- und Risikoakzeptanz. Übrigens
zeigen aktuelle Untersuchungen zur Technikakzeptanz, dass das diesbezügliche Ver-
trauen in das politische System außerordentlich gering ist (Hennen 2003). Der Bei-
trag der TA zur Technikakzeptanz besteht im mittel- und langfristigem Aufbau von
Vertrauen in gesellschaftliche Diskussions- und Entscheidungsprozesse über Technik,
nicht in dem Ziel einer konkreten Akzeptanzerhöhung für bestimmte Produkte oder
Systeme.

Auf eine weitere Differenz ist aufmerksam zu machen. Akzeptanz in der TA meint in
vielen Fällen nicht die deskriptive Akzeptanz technischer Produkte oder Systeme in
dem Sinne, dass sie gekauft oder genutzt werden sollen, sondern die normative
Akzeptabilität. Die Frage der Zumutbarkeit von Nebenfolgen technischer Entwick-
lungen wie Lärm oder stofflicher Emissionen, die Kodifizierung von solchen „Zumut-
barkeiten“ durch Grenzwerte wie Umwelt- oder Sicherheitsstandards, aber auch Fra-
gen der Zumutbarkeit sozialer oder kultureller Technikfolgen, sowie die Bedingungen
dieser „normativen“ Akzeptanz stehen im Mittelpunkt vieler TA-Studien. Als Bei-
spiel: Empirische Akzeptanz bezieht sich auf die Frage, ob UMTS-Handys erfolgreich
auf den Markt kommen werden. Eine der Fragen der Akzeptabilität ist in diesem
Zusammenhang das gegenwärtig viel diskutierte Problem des dadurch vervielfach-
ten „Elektrosmogs“, seiner möglichen gesundheitlichen Folgen und die Frage der
Zumutbarkeit von Sendemasten in Wohngebieten (hierzu Revermann et al. 2003).
Mein Punkt ist, dass es sich hier um zwei sehr verschiedene Formen von Akzeptanz
handelt, von denen TA sich schwerpunktmäßig mit der letzteren befasst.

Vor diesem Hintergrund ist nicht erstaunlich, dass die Forderung nach Transparenz
zu den wesentlichen Qualitätskriterien von TA gehört und die wissenschaftliche Seite
der TA wie auch ihre Seite als gesellschaftliche Diskussion über Technik betrifft.
Angesichts der bekannten Expertendilemmata – die das Vertrauen in Technikent-
scheidungen nicht unbedingt erleichtern –, der Vielfalt der betroffenen normativen
Moralvorstellungen (etwa über Risikoakzeptanz) und der zeitlichen und räumlichen
Reichweite der Folgen von zu treffenden Technikentscheidungen sowie ihrer weitge-
henden Irreversibilität sollte „man“ wenigstens explizit wissen, worüber man ange-
sichts welcher Alternativen aus welchen Gründen, auf welcher Wissensbasis und
unter welchen Voraussetzungen sich eine Meinung bildet und dann zu einer Ent-
scheidungsfindung kommt. Diese Forderung nach Transparenz – welche sowohl wis-
senschaftstheoretische als auch verfahrensmäßige Konsequenzen für TA hat (Grun-
wald 2002a, Kap. 11.3) – ist sozusagen die theoretische Untermauerung für das
genannte „Credo“ der TA, dass Technikakzeptanz in einer offenen Gesellschaft
immer auch etwas mit der ergebnisoffenen Rede über Chancen und Risiken zu tun
habe.

Die auf der Basis dieser Überlegungen präzisierten Fragen an die fünf Projekte lau-
ten wie folgt:
n Was wird unter Technikakzeptanz in den Projekten verstanden? Worauf bezieht

sie sich: auf Produkte, Systeme, Nebenfolgen etc.? Welche Rolle spielt die trans-
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parente Diskussion möglicher Risiken?
– Wie soll Technikakzeptanz hergestellt werden? Geht es um die Synchronisation

von Nachfrage und Angebot oder um die „Gewöhnung“ der Nutzer an innovati-
ve Technologien? Auf welchen Zeitskalen wird Akzeptanz erwartet?

– Welche Forschungsfragen ergeben sich und welche Folgen hat dies für die Tech-
nikfolgenabschätzung? Kann TA mit dem spezifisch ambivalenten Verhältnis zu
einer direkten Akzeptanzbeschaffung etwas aus den Projekten lernen und wo
besteht neuer Forschungsbedarf?

3. Was heißt „Technikakzeptanz durch Nutzerintegration“?

Gegenüber der sich vor allem als Kombination technikbezogener Forschung und
Organisation gesellschaftlicher Dialoge für Politikberatung verstehenden TA ist die
spezifische Perspektive von ITA in den fünf Projekten durchaus erkennbar: Der
Begriff der Technikakzeptanz wird „unverkrampft“ verwendet, Akzeptanzbeschaf-
fung wird nicht kritisch gesehen, sondern als positiv im Sinne der Stärkung der
Nachfrage, der Verbesserung von Innovationsprozessen und der Sicherung von
Standortvorteilen empfunden, ja geradezu als Weg zu einer nachhaltigen Gesell-
schaft (Hüsing in diesem Band): „Aus der Erfassung der Technikakzeptanz und ihrer
Determinanten lassen sich Erwartungen, Wünsche und Präferenzen der Nachfrage-
seite an eine gesellschaftlich wünschenswerte Techniknutzung und -gestaltung ablei-
ten“ (ebd., Kap.  1.1). Die Präferenzen der Nutzer werden als Schlüssel zur Lösung
aller (oder vieler) Technikkonflikte und Technikfolgenprobleme gesehen. Im Hinter-
grund dieses Modells einer Nutzer-Anbieter-Synchronisation scheint die Überzeu-
gung zu stehen, dass durch ITA-Vorhaben der hier vorgestellten Typen win-win Situa-
tionen identifiziert und konkretisiert werden sollen:
– Unternehmen als Technikanbieter gewinnen, weil erhöhte Technikakzeptanz

auch die Akzeptanz ihrer Produkte betrifft und damit (jedenfalls wahrscheinlich,
vgl. die kritische Anmerkung zu diesem Punkt in Voss et al. in diesem Band, Teil
2, These 7) auch die Nachfrage erhöht – zumal wenn wegen der Nutzerintegra-
tion ihre Produkte auch den Bedarf viel besser treffen. Dann vermindert sich
auch das Marktrisiko.

– Die Nutzer gewinnen, weil sie dann technische Produkte oder Systeme bzw. dar-
auf aufbauende Dienstleistungen kaufen und nutzen können, die auf ihren
Bedarf besser abgestimmt sind.

– Volkswirtschaftlich gesehen entsteht ein positiver Effekt, weil der Innovations-
prozess durch die Synchronisation von Bedarf und Angebot reibungsloser, risi-
koärmer (in Bezug auf Fehlinvestitionen) und schneller abläuft.

Diese Akzentuierung unterscheidet sicher ITA von vielen Konzepten der TA (Grun-
wald 2002a). Vor allem ist damit eine Verschiebung im Aufgabenbereich verbunden.
Die normative Frage der Technikakzeptabilität (und damit auch der Risiko-Akzepta-
bilität) spielt hier kaum noch eine Rolle, genauso wenig wie die gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen, unter denen hier eine Synchronisation von Bedarf und Ange-
bot erreicht werden kann oder soll. Viele der klassischen Aufgaben der TA (Bewer-
tungsfragen und Schnittstelle zur Ethik, Befassung mit politischen Rahmenbedingun-
gen) sind in dieser Ausrichtung jedenfalls nicht gefragt. Ob man das wiederum
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begrüßt oder kritisch bewerten mag, steht auf einem anderen Blatt. In einem arbeits-
teiligen Verständnis von TA (Grunwald 2001) sehe ich kein Problem; verschiedene
Konzepte geben verschiedenen Adressaten Antworten auf verschiedene Fragen in
verschiedenen Kontexten. Es wäre dann nur darauf zu achten, dass erstens die Fra-
gen der Akzeptabilität und der Rahmenbedingungen auch weiterhin einen Ort in der
Forschungslandschaft haben, und dass zweitens eine Vernetzung zwischen diesen
verschiedenen Typen von Technikforschung besteht.

Wenn es heißt „Der vorliegende Bericht …. erörtert Chancen und Grenzen internet-
gestützter Kommunikation für Technologiediskurse, die zur Technikakzeptanz der
Nutzer beitragen sollen“ (Hertz in diesem Band, Zusammenfassung), stellt sich natür-
lich die Frage, was „Technikakzeptanz“ eigentlich heißen soll. Insofern der Begriff der
Technikakzeptanz auch zum übergreifenden Thema gehört, von Bedeutung für die
TA (s.o.) ist und auch der Konkretisierung von ITA dienen soll, sei an dieser Stelle
etwas weiter nachgefragt. Die Projekte äußern sich dazu in folgender Weise:
– Technikakzeptanz wird als positiver Standortfaktor gesehen (Hüsing in diesem

Band), wobei allerdings der Begriff der Technikakzeptanz selbst nicht näher
erläutert wird. Aus dem Kontext ist zu entnehmen, dass vor allem die Bereit-
schaft zum Kauf und zur Nutzung neuer technischer Produkte und Systeme ein-
schließlich darauf aufbauender Dienstleistungen gemeint ist – letztlich also die
Nachfrage.

– Demgegenüber unterscheiden Voß et al. in diesem Band (Teil 2, These 7) ganz
explizit die Produktakzeptanz von der Nachfrage. Danach führt Produktakzep-
tanz nicht automatisch zu mehr Nachfrage, weil diese außer von der Produktak-
zeptanz noch von ganz anderen (z. B. sozialen und kulturellen) Faktoren
abhängt.

– Bei Karger in diesem Band geht es eher um ein Vertrauen gesellschaftlicher
Gruppen in gemeinsame Dialogprozesse (Biotrust) als um die Akzeptanz der grü-
nen Gentechnik. Letztere ist davon allerdings nicht unabhängig von dem Ver-
trauen in die Transparenz und Ergebnisoffenheit von Diskursen in Konfliktsitua-
tionen. Bei diesem Projekt wird mit Technikakzeptanz im Sinne der TA umge-
gangen, wie in Teil 2 beschrieben (s.o.).

– Das Projekt zu internetgestützten Diskursen (Hertz in diesem Band) hat mit
„Technikakzeptanz durch Nutzerintegration“ direkt ebenfalls wenig zu tun, weil
das Thema selbst nicht Untersuchungsgegenstand war. In methodischer Hin-
sicht kann aber etwas über Hersteller-Nutzer-Diskurse gelernt werden, was
dann wiederum mittelbar auch für eine Beantwortung der Frage „Technikakzep-
tanz durch Nutzerintegration fruchtbar gemacht werden kann. 

– Die Berücksichtigung der Nutzer in der Erweiterung des Namensraums des
Internets (Hofmannn in diesem Band) erfolgt in der Binnensicht von Nutzern, bei
denen die Technikakzeptanz schon vorhanden ist, sonst wären sie keine Nutzer.
Aus der von mir gewählten Perspektive der Frage nach gesellschaftlicher Tech-
nikakzeptanz gibt es zu diesem (thematisch spannenden) Projekt eine Schnitt-
stelle in den Bereichen Vertrauen und Machtausübung, wenngleich Technikak-
zeptanz selbst keine Rolle spielt.

– Die zu sehr pauschalierende Redeweise über Technikakzeptanz wird deutlich,
wenn zum einen gesagt wird, dass die ältere Generation sich durch hohe Tech-
nikakzeptanz auszeichnet (Voß et al. in diesem Band, Teil 1.3), während anson-
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sten die geringe Bereitschaft zur Einarbeitung in die Bedienung von Computern
und die Nutzung des Internets beklagt wird. Es ist etwas anderes, bestimmte
Technik als lebenserleichternd und komfort-steigernd wahrzunehmen, als gene-
rell gegenüber technischen Neuerungen aufgeschlossen zu sein bzw. sie gar
sofort zu adaptieren. Technikakzeptanz erweist sich bei näherem Hinsehen als
ein mehrstelliger Begriff: bestimmte Technik wird von bestimmten Gruppen in
bestimmten Situationen akzeptiert, woraus sich unter bestimmten Umständen
eine Nachfrage ergibt.

Diese kurzen Bemerkungen zu den fünf Projekten machen deutlich, dass das Ver-
ständnis von Technikakzeptanz sehr heterogen ist, und dass auch die Art und Weise
der Befassung damit sehr verschieden ist. Aus der TA-Perspektive können zumindest
folgende kritische Fragen gestellt werden, die sodann Anlass bieten, Forschungsbe-
darf zu identifizieren (Teil 4):
– Wie hängt die Produktakzeptanz mit der Akzeptanz von Nebenfolgen zusam-

men, die mit der Nutzung verbunden sind? Als Beispiel: Ist es möglich (hier
wäre zu unterscheiden zwischen „faktisch möglich“ – woran kein Zweifel
bestünde – und „unter Rationalitätskriterien möglich“, wogegen zumindest
bestimmte Verständnisse rationalen Handelns stünden, vgl. Gethmann/Mittel-
strass 1992), UMTS-Handys als Nutzer zu akzeptieren, d. h. eines zu kaufen und
zu nutzen, aber simultan sich in einer Bürgerinitiative gegen Sendemasten in
der Nachbarschaft zu engagieren? Und wie soll mit eventuellen Akzeptanzkon-
flikten und Inkonsistenzproblemen dieser Art umgegangen werden?

– Ist Technikakzeptanz ein Selbstzweck? Sicher ist im volkswirtschaftlichen Sinn
ein gewisses Maß an Technikakzeptanz erforderlich, um die nötige Innovations-
und Modernisierungsgeschwindigkeit aufrecht zu erhalten. Daraus kann aber
nicht der Schluss auf den Einzelfall gezogen werden. Mündige Bürger sollten
auch zur Technikablehnung befähigt sein. Technikakzeptanz im konkreten kann
daher kein Maßstab für sich sein, sondern es muss immer gefragt werden,
wofür und warum Technikakzeptanz wünschenswert ist. Als Beispiel: das Argu-
ment, der europäische Lebensmittelverbraucher müsse Genfood akzeptieren,
um die Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft (und damit Arbeitsplätze,
Wohlstand ….) nicht zu gefährden, greift zu kurz. Vielleicht wäre man in einigen
Jahren froh über eine heute fehlende Technikakzeptanz, so wie man sich heute
in Bezug auf Asbest wünschen würde, dass dieser nicht auf so begeisterte
Akzeptanz in der Bauindustrie gestoßen wäre (Gee/Greenberg 2002). Technikak-
zeptanz ist kein Wert „an sich“. Risiken stellen sich in beiden Situationen, mit
und ohne Technikakzeptanz, es sind nur jeweils andere Risiken. Und zur Frage,
welche gesellschaftlich akzeptabler erscheinen, wäre dann ein wissenschaftlich
und ethisch informierter gesellschaftlicher Dialog zu führen. 

– Wo bleiben die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen ja schließ-
lich auch das Modell Nutzer/Anbieter-Synchronisation arbeiten muss? „Wenn
durch die Einbeziehung potentieller Nutzer ein großes Spektrum denkbarer Fol-
gedimensionen berücksichtigt wurde und die Chancen und Risiken alternativer
Optionen in einem breiten sozialen Aushandlungsprozess ausgelotet wurden,
müsste – so das Konzept – ein soziotechnisches System entstehen, das nutzer-
freundlicher und risikoärmer ist und daher in weit geringerem Maße unbeab-
sichtigte negative Folgewirkungen nach sich zieht“ (Weyer 1997: 345). Diese
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optimistischen Erwartungen gegenüber der Nutzerintegration klingen wie eine
Zauberformel – aber nur, solange man nicht genauer nachfragt, wie denn Nut-
zerakzeptanz, Rahmenbedingungen, adäquate Technikentwicklung und Kontro-
versen über die Folgen zusammenhängen. Genauso optimistisch die Hoffnung,
durch Technikakzeptanzuntersuchungen „eine Gestaltung der Rahmenbedin-
gungen [zu erreichen], die eine adäquate Technikentwicklung ermöglicht, ohne
dass es zu gesellschaftlichen Kontroversen über die Folgen kommt“ (Hüsing in
diesem Band, Teil 3.1). Abgesehen von den Legitimationsproblemen einer reinen
Akzeptanzorientierung und den damit verbundenen demokratietheoretischen
Defiziten (Grunwald 2000) erscheint diese Hoffnung angesichts der realen Ent-
wicklungen naiv (Voß et al. in diesem Band weisen in Teil 1.5 explizit auf die
sehr optimistische Bedeutung der Rahmenbedingungen hin).

– Akzeptanz und damit die Präferenzen an die Spitze eines Gesellschaftsmodells
zu stellen, ist sicher eine mögliche Modellierung (Hüsing in diesem Band, Teil
1.1). Die Frage ist nur, was sie leistet und was nicht. Anzunehmen, dass eine
nachhaltige Gesellschaftsentwicklung aus der Akzeptanz (via Nachfrage) folge,
ist jedoch angesichts der bislang vorliegenden praktischen Erfahrungen mit
Ansätzen eines „nachhaltigen Konsums“ in dieser Form tendenziell eher zu kurz
gegriffen (Grunwald 2002c). Nur als Beispiel: dass aus den bekannten Präferen-
zen und dem Akzeptanzverhalten der Autofahrer (schließlich sind diese Techni-
knutzer), wie sie sich in der Nachfrage nach und dann auch im Angebot an
PKWs zeigen, folge, was eine nachhaltige Mobilität sei, ist wohl nicht plausibel.
Das heißt nicht, dass nur eine von oben verordnete Politik zu einer nachhaltige-
ren Gesellschaft führe; ohne Akzeptanz geht es sicher nicht. Aber Akzeptanz
sozusagen als Letztinstanz zu sehen, geht an der gesellschaftlichen Realität vor-
bei, denn auch Akzeptanz ist erstens wenigstens teilweise „gestaltbar“ und fin-
det zweitens unter jeweils konkreten und ebenfalls wenigstens teilweise
„gestaltbaren“ gesellschaftlichen Rahmenbedingungen statt (hierauf weist
Hüsing in diesem Band selbst hin, wenn sie in Kap. 2.2.2 die „Überakzeptanz“ in
bestimmten Technikbereichen kritisch analysiert).

– In der betreffenden Abbildung (Hüsing in diesem Band, Abb. 1) gehen letztlich
alle Pfeile von „Neue Technologien, Innovationen“ aus. Hier ist als Kommentar
anzumerken, dass dieses Bild, wenn man die Richtungen der Pfeile ernst nimmt,
die Botschaft des Beitrages geradezu konterkariert. Die Nachfrageorientierung
ist nämlich dem Bild nicht mehr zu entnehmen. Nicht die Nachfrage bestimmt
das Angebot, sondern das wissenschaftlich-technische Angebot an Innovationen
zieht Akzeptanz und Nachfrage hinter sich her – ein angebotsorientierter
Ansatz.

– Das Verhältnis von Technikakzeptanz und gesellschaftlich wünschenswerter
Technik ist komplexer, als dies teils konzeptualisiert wird. Legitimationsfragen
schieben sich vor die simple Aggregation der Technikakzeptanz zur gesellschaft-
lich gewünschten Technik. Die Identifikation von Gemeinwohl mit Akzeptanz-
verhalten ist mit dem bekannten Problem konfrontiert, dass die individuellen
Vorteilserwartungen und Negativbefürchtungen, die die Akzeptanz dominieren,
oftmals den Anforderungen des „Gemeinwohls“ zuwiderlaufen (was immer das
„Gemeinwohl“ im Einzelfall bedeuten möge). Wenn von Technikakzeptanz direkt
auf gesellschaftlich wünschenswerte Technik geschlossen wird, wird implizit
angenommen, dass die bloße Aggregation von individuellen Vorteilserwartun-
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gen automatisch das (legitime) Gemeinwohl konstituiert. Diese Annahme schei-
tert erstens an Gegenbeispielen wie z. B. im Fall der Verantwortungsübernah-
me für zukünftige Generationen, die mit Belastungen für die heute Lebenden
verbunden wäre. Zweitens zeigt das Arrow-Theorem (Arrow 1963), dass indivi-
duelle Präferenzen nicht widerspruchsfrei zu einer wohl definierten Gesamtnut-
zenfunktion aggregiert werden können (Grunwald 2000: 168ff.).

4. Forschungsperspektiven 

Im Folgenden seien einige querschnitthafte Forschungsfragen benannt, die sich der
TA aus der Sicht des Kommentators angesichts der Ergebnisse der fünf Projekte und
der in Teil 3 genannten Akzentuierungen und Problematisierungen der Konstellation
„Technikakzeptanz durch Nutzerintegration“ stellen.

Win-win-Situationen: Die am Anfang von Teil 3 genannte Prämisse des Modells einer
Nutzer-Anbieter-Synchronisation, dass durch ITA-Vorhaben der hier vorgestellten
Typen win/win-Situationen identifiziert und konkretisiert werden sollen, wäre zu
prüfen. Dies müsste einerseits in konzeptioneller Hinsicht erfolgen, andererseits und
vor allem aber durch eine empirische Begleitung des „Werdeganges“ von Produkten
und Systemen, in denen auf „Technikakzeptanz durch Nutzerintegration“ gesetzt
wurde. Stutzig macht, dass scheinbar einigen Akteuren nicht klar zu sein scheint,
dass sie zu den Gewinnern gehören sollen. Wie ist sonst manche Zurückhaltung der
Wirtschaft zu verstehen? Warum muss hier etwas gegen Widerstände durchgesetzt
werden, wenn doch „eigentlich“ die Wirtschaft auch zu den Gewinnern gehören soll-
te? Es wäre durch weitere Forschungsarbeit zu klären, unter welchen Voraussetzun-
gen hier win-win-Situationen auftreten und wovon dies abhängig ist. Wenn es keine
win-win-Situationen sind, fällt es schwer, einen Sinn in dem Ganzen zu sehen.

Reichweite des Modells der Nutzer-Anbieter-Synchronisation: Es ist eine interes-
sante Frage, auf welche Typen von Herausforderungen und technischen Entwicklun-
gen dieses Modell der Nutzer-Anbieter-Synchronisation mit Erfolgsaussichten anzu-
wenden wäre. Viele Fragestellungen der TA scheinen sich nicht oder nicht so ohne
weiteres dort einordnen zu lassen. TA-Studien zu Zukunftstechnologien, zu denen es
noch keine Anwendungen gibt, Studien, die mit  einer großen Diskrepanz zwischen
Vorteilen einer Technik für Nutzer und mögliche Risiken für Betroffene konfrontiert
sind wie z. B. Standortfragen technischer Anlagen, oder Fragen, die sich mit den Rah-
menbedingungen für Technikentwicklung befassen (z. B. Grenzwertsetzung) passen
nicht in das Nutzer-Anbieter-Schema. Es wäre daher nützlich, durch Forschung
etwas über die Anwendbarkeitsbedingungen des Modells „Technikakzeptanz durch
Nutzerintegration“ zu lernen.

Prognoseunsicherheiten in der Nachfrageermittlung: Die genannte Forderung nach
einer möglichst frühzeitigen Beteiligung der Nutzer an FuE-Prozessen gerät in die
eine spezifische Seite des in der TA bekannten Collingridge-Dilemmas: man weiß
eigentlich zu wenig, um schon zielgerichtet gestalten zu können (Voß et al. in diesem
Band, Teil 2, Thesen 2 und 3). An dieser Stelle allerdings den Schluss zu ziehen, von
der Nutzerbeteiligung abzugehen und dann „Expertendiskurse zur Ermittlung von
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nachfragerelevanten Faktoren bezogen auf die geplanten künftigen Anwendungs-
zeitpunkte“ vorzuschlagen (ebd.), bedeutet in gewisser Weise eine – allerdings m. E.
nachvollziehbare – Kapitulation. Hier stellt sich die Frage nach den durch Progno-
seunsicherheiten gegebenen Grenzen des Modells der Nutzer-Anbieter-Synchronisa-
tion (dies schließt an die obige Frage nach der Reichweite dieses Modells an). Die
Hoffnung auf eine präventive Vermeidung von Technikkonflikten durch das Modell
der Nutzer-Anbieter-Synchronisation sind schon einmal in den Bemühungen zur sozi-
alverträglichen Technikgestaltung enttäuscht worden (Simonis 1999; Gründe dafür
in Grunwald 2000). Hier erneut anzusetzen bedürfte einer Aufarbeitung der vorhan-
denen Erfahrungen und ihrer Übetragung in heutige Kontexte und Bedingungen.

Markt und Demokratie: In der neueren Technikdiskussion wird häufig das Wort von
der Demokratisierung verwendet und gleichermaßen auf Technikentwicklung im
Rahmen von Marktprozessen sowie auf Beteiligung an politischen Technikentschei-
dungen bezogen. Wenn die Nutzerintegration in Prozesse der Technikgestaltung als
Element demokratischer Technikgestaltung bezeichnet wird, werden beide Bereiche
vermischt. Hier ist zunächst darauf aufmerksam zu machen, dass die Verschieden-
heiten von demokratischer Willensbildung und Marktprozessen klar benannt wer-
den. Demokratische Partizipation ist etwas anderes als die Mitwirkung an einer Pro-
duktgestaltung, nämlich die Beteiligung an Meinungsbildungs- und Entscheidungs-
prozessen, die das Gemeinwesen betreffen. Nutzerbeteiligungen sind demgegenüber
partikular, idealerweise win-win-Situationen (s. o.), die sowohl dem Entwickler als
auch dem späteren Kunden Vorteile versprechen. Demokratische Entscheidungen
sind dagegen in der Regel keine win-win-Konstellationen, sondern müssen Probleme
mit Gewinnern und Verlierern und einer entsprechenden Legitimationsproblematik
bewältigen (vgl. die genannten Fragen der Akzeptabilität von Risiken). Wenn es sich
also bei demokratischen Entscheidungen und Marktprozessen um kategorial ver-
schiedene Dinge handelt, wirken sie doch im Ergebnis häufig zusammen. So sind
Regulierungen auf der Basis demokratischer Entscheidungen häufig nicht vor der
Technik da, sodass diese sich an den Vorgaben orientieren könne, sondern es erfolgt
eine „Ko-Evolution“ von Technik und den begleitenden gesellschaftlichen Bedingun-
gen. Wie dies im Einzelnen geschieht, ist weitgehend unbekannt, ebenso die Frage,
wie entsprechende Legitimationsaspekte sowie die Frage der Machtverteilung
beachtet werden (s. u.). Hierzu gibt es Forschungsbedarf, der an die Entwicklungen
einer „new governance“ anknüpft.

Verhältnis von Macht und Technik: Technikgestaltung ist mit der Ausübung von Ein-
fluss verbunden. Manche Akteure können Aspekte technischer Produkte oder Syste-
me gestalten oder mitgestalten, andere haben sich anzupassen. Software-Entwickler
gestalten Nutzeroberflächen, vielleicht noch unter Integration der Chefs ihrer Kun-
denfirmen, aber wohl kaum unter Berücksichtigung des Bedienpersonals: Dieses
muss sich anpassen (das sperrige, in den Sozialwissenschaften erfundene Wort
„Anpassungserzwingung“ bezieht sich auf diesen Umstand). Bei den Projekten zur
Namengebung im Internet (Hofmann in diesem Band) und zur Seniorentechnik (Voß
et al. in diesem Band) werden diese Aspekte der Machtverteilung und ihre Bedeu-
tung sehr deutlich. Gestaltungsambivalenzen der Art, dass einige gestalten und
andere sich mit den Resultaten dieser Gestaltungen abzufinden haben, sind unver-
meidlich, es kommt aber auf die Art des Umgangs mit ihnen an. Auch im Biotrust
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(Karger in diesen Band) zeigen sich Machtfaktoren als wesentliche Elemente der Aus-
handlungsprozesse. Zu den Fragen der Machtverteilung in partizipativen TA-Verfah-
ren (also nicht nur bei der Nutzerintegration in Technikentwicklung, aber auch dort)
– die durch eine unvorsichtige Verwendung des Wortes vom herrschaftsfreien Dialog
(Habermas) häufig verdeckt werden – und entsprechender möglicher „Schieflagen“
der Ergebnisse besteht ein erheblicher Forschungsbedarf. 

Die Frage nach der Henne und dem Ei: In allen Projektbeschreibungen wird die Syn-
chronisation von Angebot und Nachfrage durch Nutzerbeteiligung unter dem Primat
der Nachfrage gesehen: Nutzer haben einen Bedarf, durch ihre Beteiligung erhalten
sie die Chance, das technische Angebot entsprechend ihrer Nachfrage zu beeinflus-
sen. Das hört sich gut an, vor allem, weil die Konsumentensouveränität dadurch
scheinbar in den Bereich der Gestaltung des Angebotes ausgedehnt wird. Aber viel-
leicht ist alles auch ganz anders. Vielleicht ist die Nutzerbeteiligung umgekehrt auch
eine Chance für die Anbieter, den Bedarf und die Nachfrage zu steuern. Auch wenn
durch Nutzerintegration eine Synchronisation von Nachfrage und Angebot erreicht
werden soll oder kann, stellt sich die Frage, welche Seite die andere dominiert: Wird
wirklich das Angebot am Bedarf ausgerichtet oder können auch Bedarfe „künstlich“
erzeugt werden? Zu denken gibt die Formulierung: „Ein so im breiteren Sinne ver-
standenes Involvement ermöglicht … dem Senior, …., seine Ich-Beziehung schon
frühzeitig auf neue Produkte zu prägen …. (Voß et al. 2002, Teil 1.3). Hier geht es
scheinbar nicht, wie die Theorie sagt, um eine Steuerung des Angebotes durch den
Bedarf, sondern um die frühzeitige Gewöhnung an ein neues Angebot, gar um eine
„Prägung“ auf neue Produkte. Auch das Wort „Beeinflussungsmanagement“ (Voß et
al., These 2 in Teil 2) macht diese Problematik recht deutlich. Auf welche Weise wird
hier über den Primat von Henne oder Ei entschieden und wie ist dies zu bewerten?
Hier stellen sich alte Fragen in neuer Weise. Der klassische Vorwurf, dass in traditio-
nellen Formen (das sind solche ohne Nutzerbeteiligung) der Genese des Angebotes
technischer Produkte und Systeme ein heimlicher Paternalismus herrsche, weil die
späteren Nutzer sich nur innerhalb der ohne ihre Beteiligung zustande gekommenen
Optionen entscheiden dürften, ereilt möglicherweise auch die Genese mit Nutzerbe-
teiligung. Ein Paternalismus „durch die Hintertür“ ist vorstellbar, nach dem die Nut-
zerbeteiligung nicht zu einem bedarfsgerechteren Angebot, sondern zu einem ange-
botsgerechteren Bedarf führen könnte. Dies ist zunächst nur ein möglicher Einwand.
Als Forschungsaufgabe ergibt sich daraus zunächst die Frage nach empirischer Beob-
achtung entsprechender Prozesse der Nutzerbeteiligung mit dem Fokus auf die
Frage, wer hier wen beeinflusst oder dominiert. Weiterhin ginge es dann um Verfah-
ren, um die gewünschten Effekte der Nutzerbeteiligung zu gewinnen und die uner-
wünschten zu vermeiden.

Auseinanderklaffen zwischen den Potentialen von Technik und ihrer Realisierung:
Die verstärkte Rede von Innovationen und die Betonung der Chancen von Technik in
den letzten Jahren bringt es mit sich, dass die Potentiale von Technik (z. B. für demo-
kratischere Informations- und Kommunikationsstrukturen, oder für eine nachhaltige
Entwicklung) in den Vordergrund geraten. Die Betonung der Potentiale ist ein gängi-
ges Mittel der Akzeptanzbeschaffung – etwa wenn das Potential der Stammzellenfor-
schung zur Bekämpfung der Alzheimer-Krankheit in den Vordergrund gestellt wird.
Das ist insofern unproblematisch, wie auch gleichzeitig die Erfolgsaussichten einer
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Realisierung dieser Potentiale und die Bedingungen hierfür thematisiert werden, wie
dies in der TA gängige Praxis ist. Hier finden sich in den Projekten einige Hinweise
(z. B. Herz in diesem Band), aber das häufige Auseinanderklaffen zwischen Verspre-
chungen und späterer Realität wird nicht explizit thematisiert. Hier besteht aber –
jeweils zu den spezifischen Themen der Projekte – entsprechender Forschungsbe-
darf. Ansonsten droht die Gefahr, dass Akzeptanz mittel- und langfristig leidet, wenn
die Differenz zwischen Potential und Verwirklichung dauerhaft zu groß wird. Irgend-
wann glaubt man den Versprechungen nicht mehr, Ernüchterung kehrt ein und kann
dann die mittel- bis langfristige Nutzung neuer Technologien behindern. Einschlägi-
ge Beispiele aus der Technikgeschichte gibt es genug.

Der Nutzer – das unbekannte Wesen: Technikakzeptanz als Ziel der Nutzerintegra-
tion ist im Oberthema zu den fünf Projekten explizit genannt (wenn auch mit Frage-
zeichen), man findet aber in den Projekttexten und in der Literatur noch weiterge-
hende Erwartungen. Nach den Enttäuschungen der letzten Jahrzehnte in Bezug auf
die Erwartungen an Politiker und Wissenschaftler – Hans Jonas (1979) konnte noch
Hoffnungen in den verantwortungsvollen Staatsmann als Anwalt der Zukunftsver-
antwortung setzen – wurde von einigen Seiten der Nutzer und Bürger als neuer
Anwalt des Gemeinwohls entdeckt. Diese „Romantisierung“ des Nutzers kollidiert
merkwürdig mit anderen Bereichen, in denen gerade der Nutzer als größtes Hinder-
nis gegenüber neuen und z. B. nachhaltigeren Strategien erscheint, wie z. B. der Auto
fahrende Nutzer. Forschung zum nachhaltigen Konsum verharrt oft in dieser unent-
schiedenen Paralyse. Hier besteht sowohl Forschungsbedarf als auch der Bedarf an
neuen Konzeptionen im Verhältnis von Anbietern, Nutzern und den beide umgeben-
den gesellschaftlich-politischen Rahmenbedingungen. Die Frage, was man von Nut-
zern erwarten darf, ist erheblich differenzierter zu beantworten als es etwa die For-
derung nach einem nachhaltigen Konsum nahe legt (Grunwald 2002c). Dabei ist
auch die normative Seite nicht zu vergessen: Erwartungen an die Nutzer enthalten
auch Prämissen über die Verantwortungsverteilung. Wenn Nutzer nicht nur durch
ihr Kauf- und Konsumverhalten den Prozess der gesellschaftlichen Techniknutzung
mit prägen, sondern via Nutzerintegration auch in das Design der technischen Pro-
dukte und Systeme eingebunden werden, ist dies mit einer Entlastung der Seite der
Anbieter und Entwickler und einer Belastung der Nutzer in Bezug auf die Folgenver-
antwortung verbunden. Forschungsbedarf in diesem Feld sehe ich entlang dieser
Linie der gesellschaftlichen Verantwortungsverteilung hinsichtlich der Technikfol-
gen: Wie ist diese beschaffen, wie kommt sie zustande und welche Implikationen
haben Programme wie „Technikakzeptanz durch Nutzerintegration“? Hierbei kann
an die verantwortungsethische Diskussion angeknüpft werden. Darüber hinaus wäre
ein Konzept für eine Typologie von Nutzern auszuarbeiten und in Fallstudien zu prü-
fen (der Internetnutzer, der Autofahrer und der Käufer im Supermarkt zeigen ver-
mutlich verschiedene Facetten von Nutzerverhalten). Die pauschale Rede von „dem
Nutzer“ scheint häufig nicht den Kern der Herausforderungen zu treffen.

5. Resümee

Die unter dem Titel „Technikakzeptanz durch Nutzerintegration“ vorgestellten fünf
Projekte stellen in thematisch großer Breite Arbeiten vor, die das Verhältnis von
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Technikentwicklung und den Möglichkeiten der Einflussnahme späterer Nutzer the-
matisieren. Dabei wird Neuland betreten, durch das das ITA-Konzept spezifische Kon-
turen erhält. Diese Konturen machen deutlich, dass ITA sich stärker auf Marktpro-
zesse einlässt, als es TA mit der stärkeren Betonung der gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen klassischerweise tut. Hier ergeben sich Möglichkeiten der Kooperation
und der komplementären Arbeit an der Verbesserung des Verständnisses gesell-
schaftlicher Innovations- und Technisierungsprozesse und ihrer Gestaltung.
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Eine Stellungnahme aus Sicht der 
Technikgeschichte

Hans-Liudger Dienel 

1. Das Forschungsfeld Innovations- und Technikanalyse aus technikhistorischer Per-
spektive

Der schwedische Technikhistoriker Svante Lindquist definiert Geschichte als die Dis-
kussion der Gegenwart mit der Vergangenheit über die Zukunft. Insbesondere die
Themenauswahl, aber auch Fragestellungen und Erkenntnisinteresse der
Geschichtswissenschaft sind gegenwartsgeleitet und kommen aus der gesellschaftli-
chen Reflexion aktueller Problemlagen.

ITA hat sich aus der Technikfolgenabschätzung entwickelt und grenzt sich von sei-
nem Vorläufer durch eine aktivere Technikmitgestaltung ab. ITA will nicht mehr nur
nachsorgend Folgen evaluieren oder abschätzen, sondern auch zukünftige Technolo-
gieentwicklungen bewerten und technikgestaltende Forschungsaktivitäten entwik-
keln. Aus diesem Grund ist die Technikfolgenabschätzung eine strategische Partner-
schaft mit der Innovationsforschung eingegangen. 

ITA ist einer der zahlreichen Versuche, wissenschaftliche Forschung für die wirt-
schaftliche Entwicklung zu nutzen. Adressat der Forschungsergebnisse ist Wirt-
schaft, Gesellschaft und Politik. Es geht ITA um die Identifikation von endogenen
Potenzialen, um die Standortentwicklung, um die Verbreiterung des Innovationspo-
tenzials in Unternehmen durch partizipative Methoden in der Technikentwicklung,
dem Tagungsthema.

Die Technikgeschichte hat diesen problem- und anwendungsorientierten „cultural
turn“, von wichtigen Ausnahmen abgesehen, insgesamt noch vor sich. Die wissen-
schaftlich ehrenwerte Selbstbeschränkung der Aussagefähigkeit historischer Unter-
suchungen im Hinblick auf zukünftige (Technik)-Entwicklungen gehört nach wie vor
zum Credo und Selbstverständnis der Disziplin. In den USA, aber auch in Nordeuro-
pa ist die Technikgeschichte stärker mit dem Bereich Technik und Gesellschaft ver-
netzt (etwa in den STS/VTSS-Programmen, den Centres for Technology and Society). 

Drei institutionelle Versuche der Integration von Technikgeschichte und Innovations-
forschung im deutschen Sprachraum seien beispielhaft erwähnt:
– der vom BMBF geförderte Forschungsverbund „Innovationskultur in Deutsch-

land“, der technikhistorische und ökonomische Projekte verbindet;
– der Forschungsbereich „Technik- und Umweltgeschichte“ im Interuniversitären

Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur (IFZ) an den Universitäten
Klagenfurt, Wien, Innsbruck und Graz;

– der Lehr- und Forschungsbereich GESS an der ETH Zürich.
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Dabei ist das Potenzial des gegenseitigen Transfers hoch. Die (Technik-)Geschichte
kann grundsätzlich Beiträge auf drei Ebenen für die ITA-Forschung leisten, den
– Transfer von Ergebnissen der historischen Forschung, also Fallbeschreibungen

von Innovationskulturen, technischen Stilen, Moden, Konsummustern oder kul-
turellen Identitäten.

– Transfer von Einstellungen und Sekundärtugenden der historischen Forschung
im Sinne Nietzsches (Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben), etwa im
Transfer von Gelassenheit, Bescheidenheit, Neugier, Skepsis, Erbe und Mut. 

– Transfer von Methoden. Die Geschichtswissenschaft hat als Realwissenschaft
Methoden für die Erfassung, Ordnung und Einschätzung der Wirklichkeit auch
für andere Wissenschaften anzubieten. Dazu gehören insbesondere die diachro-
nischen und kulturellen (Technik-)Vergleiche. Internationale Technikvergleiche
sind ein fruchtbares Instrument für die Analyse von Handlungsspielräumen für
einzelne Technologien. Während sich manche Wissenschaften bei dem notwen-
digen Vergleich von Äpfeln und Birnen (etwa beim Einkauf auf dem Wochen-
markt) darauf zurückziehen, man könne Äpfel und Birnen nicht vergleichen, ist
die Technikgeschichte bereit und methodisch gerüstet, zu untersuchen und zu
zeigen, wie im Prinzip ähnliche wirtschaftlich-technische Aufgaben und Proble-
me in verschiedenen Gesellschafts- und Politiksystemen unterschiedlich defi-
niert und bewertet wurden. 

Das ITA-Forschungsprogramm kann umgekehrt der Technikgeschichte dabei helfen, 
– Verfahren für die Identifikation relevanter Fragestellungen und Probleme zu

entwickeln. Die Problemidentifikation wird in der technikhistorischen For-
schung zu wenig reflektiert und geschult;

– Ansätze zu interdisziplinären Forschungen auszubauen und 
– Methoden der Komplexitätsreduktion weiterzuentwickeln.

Viele Innovationen sind Übertragungsinnovationen aus anderen Bereichen. Sie erfor-
dern zugleich einen weiten Blick als auch ein hohes Maß an Fachwissen, um über-
haupt die übertragbare Innovation zu erkennen. Übertragungsinnovationen stehen
aber noch immer weniger im Rampenlicht als „echte“ Erfindungen. Die Technikge-
schichte ist als Partner für Übertragungsinnovationen geeignet, weil sie vergleichen
kann. Dies erfordert die enge Einbindung in Projekte der Innovations- und Technika-
nalyse, also die Etablierung kleiner Teams, die über einen längeren Zeitraum inten-
siv zusammenarbeiten. Ein solcher organisatorischer Lösungsversuch kann auch das
inhaltliche Problem der Komplexitätsreduzierung lösen.

Im Bereich der Nutzerintegration in die Technikentwicklung gibt es eine Reihe von
jüngeren technikhistorischen Untersuchungen: 
– Ulrich Wengenroth leitet in der DFG-Forschergruppe „Wissensschaft und Tech-

nik“ ein Projekt „Die Konstruktion des Nutzers in der verwissenschaftlichten
Technik des 20. Jahrhunderts“ (http://www.mzwtg.mwn.de/mzwtg_forscher-
gruppe.html). 

– In der DFG-Forschergruppe „Seniorengerechte Technik im häuslichen Alltag“
sind von konstruktionsmethodischer und technikhistorischer Seite (Lucienne
Blessing, Hans-Liudger Dienel) neue partizipative Verfahren für die Integration
des Nutzers in den Produktentwicklungsprozess vorgelegt worden (www.sent-
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ha.tu-berlin.de).
– Die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Technikgeschichte 2002 in

Bochum stand unter dem Thema „Technikentwicklung – Die Beziehung zwi-
schen Ingenieuren und Techniknutzern“. Etwa 25 Fallstudien zum Thema war-
ten auf die Vernetzung mit der Innovationsforschung. (http://www.lrz-muen-
chen.de/~gtg/gtg_homepage/gtginfo.html).

Historische Forschungen über die Integration des Nutzers in den Prozess der Tech-
nikentwicklung und –anpassung sind insbesondere in den Bereichen Technik im
Haushalt, Mobilität und Verkehr und zum Wissensmanagement vorgelegt worden.

2. Projektübergreifende Funktionen der Pilotprojekte im ITA-Kontext

Die fünf Pilotprojekte haben den Zweck, Forschungsfelder für die ITA-Forschung zu
erschließen und zu testen. Sie liegen deshalb in den drei programmatisch ausgewie-
senen Schwerpunktbereichen der ITA-Forschung:
– der Digitalisierung der Technik (Hofmann, Herz)
– den Lebenswissenschaften (Karger, Voß / Brandt) 
– und – in der bereichsübergreifenden Verfahrensentwicklung – den partizipati-

ven Methoden, der interdisziplinären Forschung und Vernetzung (Herz, Hüsing,
aber auch Karger, Voß / Brandt, Hofmann).

Im Zentrum der Projekte, auch der zur Digitalisierung und den Lebenswissenschaf-
ten, steht die Entwicklung von neuen analytischen und partizipativen Verfahren für
die Technikbewertung und -entwicklung.  

Der explorative Charakter der Projekte kann, um im Bild zu bleiben, in diesem Sinne
durchaus als Probebohrung bzw. Lagerstättenforschung für neue Öl-Felder der ITA-
Forschung verstanden werden. Dann wären die Forschungsergebnisse danach zu
bewerten, ob valide Aussagen über den Charakter und die Größe des neuen For-
schungsfeldes, den notwendigen Forschungsaufwand und die möglichen Erträge für
die ITA-Forschung und ihre gesellschaftliche, wirtschaftliche und politsche Verwert-
barkeit gemacht wurden. Die vom ITA-Programm selbst genannten Kriterien für För-
derung von Forschungsvorhaben gelten auch für die Bewertung und Auswahl ganzer
Forschungsfelder. Es sind hohe gesellschaftliche Relevanz, hohes wirtschaftliches
(Branchen übergreifendes) Potenzial und drittens die Unsicherheit bzw. kontroverse
Einschätzung der zukünftigen Entwicklung und denen daraus folgende Orientie-
rungsbedarf. Hinzukommt die Forderung nach einer interdisziplinären Zusammenar-
beit der für ITA notwendigen fachlichen Perspektiven.

Ein enger Bezug zu den eher wirtschaftsorientierten Kriterien wird nur in zwei der
fünf Projekte (ISI/TFH Wildau) hergestellt und nur von einem (ISI) innovativ genutzt.
Die Unsicherheit und der daraus folgende Gestaltungsspielraum ist dagegen Thema
aller fünf Projekte. 

Die Vorteile einer multiperspektivischen Betrachtung werden in den fünf Projekten
wenig sichtbar. Nicht nur hat keines der fünf Projekte ein technikhistorisches 
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(Teil-) projekt in seine Arbeit integriert. Es ist in keinem der Projekte eine multiper-
spektivische Herangehensweise explizit thematisiert oder vorgestellt worden.

3. Die Pilotprojekte im Einzelnen

3.1 IFOK/Herz: Internetdiskurse

Dem Kurzbericht des bereits 2001 abgeschlossenen Projekts sind zwei Ergebnisse zu
entnehmen:
– Internetdiskurse brauchen eine intensive Moderation, Wissensmanagement und

einfache Bedienbarkeit. Dieses Ergebnis liegt im Mainstream der einschlägigen
Arbeiten. Die Untermauerung und vor allem Konkretisierung dieses Ergebnis-
ses, etwa durch Verweis auf Arbeiten im Wissens- und Kooperationsmanage-
ment oder auf kognitionspsychologische Arbeiten zur PC-Arbeit (Thüring) wäre
wünschenswert. Welche Formen von Moderation, Wissensmanagement und
Bedienbarkeit haben sich wann, wo und weshalb bewährt?

– Das Internet wird bisher nur wenig für Fachdiskussionen genutzt. Hier gibt es
aus meiner Sicht inzwischen zu viele Gegenbeispiele, nicht nur die wunderbare
Schilderung des Hersteller-Nutzer-Diskurses bei Kawasaki im Bericht, um diese
Behauptung weiter zu verbreiten. Wünschenswert wäre die Integration und
Reflexion von mehr und vor allem unterschiedlichen Erfolgs- und Misserfolgsbei-
spielen. 

Zwei der fünf Pilotprojekte haben sich für die empirische Methode der teilnehmen-
den Beobachtung von Mailinglisten entschieden, sind aber zu gegenläufigen Schluss-
folgerungen gekommen. Die offensichtlich sehr umfang- und auswirkungsreichen
Internetdiskurse, die im Teilprojekt Domainnamen-System (Nexus, Hofmann)
beschrieben werden, sind im Teilprojekt IFOK/Herz nicht zur Kenntnis genommen
worden. Hofmanns Hinweis auf 1300 informierte Beiträge im Public Comment Forum
von ICANN 2000 wäre für die Studie von Herz interessant und wichtig gewesen.
Konstruktiv gewendet ergibt sich die Anregung, dass die projektübergreifenden
Kommunikationsstrukturen und -kulturen unter den ITA-Projekten verbessert wer-
den sollten. Die auf diese Weise entwickelten Forschungsinformationssysteme wären
auch ein eigenes ITA-Forschungsergebnis, das der Innovations- und Technikanalyse
im Erfolgsfall aus den Händen gerissen werden dürfte.

Im Zusammenhang der Mailinglisten möchte ich exemplarisch auch auf die gesund-
heitsbezogenen Chatgroups im Internet auf zum Teil höchstem Niveau (Ernstfallsi-
tuation eigene Gesundheit) und die äußert erfolgreichen Internetdiskurse der Evi-
dence-based-medicine (Cochrane-Zirkel) hinweisen. In den 1980er Jahren gab es den
Witz, es gäbe mehr Forscher über Teleheimarbeit als Teleheimarbeiter. Heute hat
sich dieses Verhältnis völlig umgekehrt. Gilt dies abgeschwächt auch für den Bereich
der Internet-Diskurse? 

Der Projektbericht arbeitet mit nicht reflektierten historischen Vergleichen, etwa
wenn einleitend behauptet wird, die Bürgerbeteiligung würde zunehmend eingefor-
dert. Über welchen Zeitraum wird hier geschrieben? In den 1970ern hatte das
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Thema sicher mehr Konjunktur als in den 1980er Jahren. Eine Geschichte von pro-
blemorientierten Kommunikationskulturen, etwa im Unternehmensbereich, ist noch
nicht geschrieben. Hier ist zum Beispiel an die Geschichte der Briefschreibekultur zu
denken.

Das berufliche Briefeschreiben war eine erfolgreiche, effiziente und ein Leben lang
verfeinerte Kulturtechnik in Organisationen, auf die Komplexität der Wirklichkeit
angemessen zu reagieren, sich arbeits- und entscheidungsfähig zu halten, Innovatio-
nen zu ermöglichen, unabhängig von Dritten zu bleiben, sich bekannte Sachverhalte
in Erinnerung zu rufen, sich ihrer zu vergewissern, einen eigenen Stil zu entwickeln
und durchzuhalten, den disparaten eigenen Aktivitäten Kohärenz zu verleihen.

Briefkorrespondenz war, das zeigen die Gegenüberstellungen und Vergleiche, eine
Reaktion auf Vorbilder, war unternehmens- und kulturspezifisch ausgeprägt. Der sou-
veräne Vielschreiber konnte mit Mustern spielen, der wenig geübte Schreiber repro-
duzierte sie von der Stange. Seine Schriftlichkeit war normierter und gleichwohl ein
Schritt zu Individualität und Distanz.

Am Beispiel der Geschichte von beruflicher, brieflicher Korrespondenz könnte die
Technikgeschichte 
– auf die Verfertigung von Wissen bei Ingenieuren und Naturwissenschaftlern

eingehen,
– interdisziplinäre Anregungen aufgreifen und geben und 
– sich an der Weiterentwicklung der Wissensgesellschaft beteiligen, indem sie

Kulturtechniken zur Strukturierung des Wissens untersucht. 

Die empirischen Methoden im Projekt („Gezielte Beobachtungen der virtuellen Pra-
xis“) bleiben in der Kurzfassung recht unscharf. Die vielen Runden und Instanzen in
dem 12-Monatsprojekts (Agora, Denkfabriken, Benchmarking, Fachgruppen) haben
beeindruckt und gleichzeitig verwirrt.

Die Beschreibung der Verfahrensmodelle für Internetdiskurse bleibt allgemein. Die
drei genannten Modelle unterscheiden sich nur teilnehmerseitig, nicht aber prozess-
seitig. In den Beispielen sind nur Expertennetz und Experten-Nutzer Bürger–Netz
genannt, nicht aber ein reines Bürgernetz. Warum nicht? 

Der Forderung nach einer intensiveren Moderation und einem verbesserten Wissens-
management von Internetdiskursen ist unbedingt zuzustimmen. Sie sollte allerdings
in einem Projektendbericht konkretisiert und präzisiert werden.  

3.2 Nexus/Hofmann: Domainnamen-System

Das Projekt untersucht die zunehmende Regulierung des Internets durch Politik und
Wirtschaft am Beispiel der Auseinandersetzung um die so genannte Namensraumer-
weiterung, also die Zulassung neuer Domain-Namen. Derzeit gibt es sieben Domain-
Namen (com, org, gov etc.) sowie 243 Ländercodes. Die Bezeichnungen erlauben eine
Bewertung der Adressen durch die Nutzer/innen. Die Vergabe der Domain-Namen an
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Institutionen gibt diesen implizit einen formal großen Einfluss auf die Vergabe von
Adressen im Internet.

Die Debatten um Verfahren für die inhaltliche Kontrolle des Internets (etwa politisch
unerwünschte Seiten, Kinderporno etc.) sind kein Thema der Untersuchung.

Im Zentrum der Studie steht die Organisation ICANN, deren Kompetenzen, Haushalt
und insbesondere das Verhältnis zu den Regierungen (warum amerikanisch domi-
niert?) im Kurzbericht diffus bleibt. Das Thema ist neu, äusserst interessant, rele-
vant. Der Kurzbericht enthält viele interessante Details, z. B. den Hinweis auf die
regionalen Schwerpunkte des Domainnamen-Handels (Asien, USA, nicht Europa).

Aus technikhistorischer Perspektive wären Vergleiche mit Regulierungen anderer
Infrastrukturen im Bereich von Information und Verkehr interessant und angezeigt,
etwa die Bemühungen um internationale Standardisierung bei Post und Telegrafie im
19. Jahrhundert oder die zahlreichen Auseinandersetzungen zwischen der Post als
Monopolanbieter und ihren Nutzern, etwa um die Normierung von Brief- und Paket-
größen. Nutzer/innen wehrten sich 1962 gegen die Einführung der Postleitzahlen –
eine damals auch emotional geführte Nutzerdebatte. Ähnlich interessant wären Ver-
gleiche mit dezentral organisierten Netzen, etwa dem Straßennetz, oder der Ver-
gleich mit dem Stromversorgungsnetz, das neben nutzerseitigen Entnahmen zuneh-
mend auch nutzerseitige Einspeisungen erfährt und damit dem Internet ähnlicher
wird.

Solche Vergleiche würden die typologische Identifikation unterschiedlicher Regulie-
rungsformen von globalen Netzwerken erleichtern und damit häufig auch Alternati-
ven bzw. alternative Pfade aufzeigen.  

Besonders interessant wäre in diesem Zusammenhang eine Typologie der Netznutzer
entsprechend den unterschiedlichen Formen von Entnahme und Einspeisung von
Informationen und Interesse an der Mitentscheidung der Netzstrukturen. In der
Beschreibung der Nutzer ist der Kurzbericht noch recht allgemein. Insbesondere die
bei ICANN aktiven Nutzer sind keinesfalls gleichzusetzen mit der Nutzergemeinde.
Das wissen wir aus der Partizipationsforschung und auf der globalen Ebene aus den
jüngeren Studien über NGOs und Global Governance. Mit dem Hinweis auf Vergleich
und Typologie geht es auch weniger um eine Kritik an dem Kurzbericht als um die
Identifikation von Kooperationschancen mit und für die Technikgeschichte.

3.3 TFH Wildau/Voß, Brandt: 
Analyse der Determinanten der Technikaufgeschlossenheit

Der Beitrag vertritt am Beispiel der seniorengerechten Technik im Kern die These,
dass die Nutzerintegration schon (zu) weit ausgebaut ist. Demgegenüber favorisieren
die Autoren Expertengespräche (Anbieterseite) und Berücksichtigung der wirt-
schaftsseitigen Forschungsergebnisse statt Nutzerintegration. 

Diese These ist interessant, weil sie gegen den Mainstream in der ITA-Forschung
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nach mehr Nutzerbeteiligung steht. Doch der empirische Hintergrund für die Unter-
mauerung der These ist noch nicht ausgebaut. Die Studie fußt auf einer Befragung
von Vertriebsfirmen und Forschungsinstituten, die der Nutzerintegration insgesamt
skeptisch gegenüberstehen. Die empirische Beschäftigung mit der Nutzerintegration
reduziert sich im Kurzbericht auf ein Seminar mit 31 Senioren. 

Es fehlt eine Beschreibung der Arbeitsweisen neuer Verfahren der Nutzerintegration
oberhalb der Ebene der Befragungen, etwa von Usability-Labs, Learning-Homes, Pro-
duct-Clinics und Senior-Research-Groups, aber auch Beiräten, Zukunfts- und Innova-
tionswerkstätten. Die Beschreibung dieser neueren Instrumente in der Produktent-
wicklung ist aber für eine Bewertung der Nutzerintegration notwendig. An einem
Punkt fordert der Beitrag implizit eine Optimierung der Nutzerintegration, wenn er
kritisiert, dass sie zu spät, nämlich nicht in der Konzeptionsphase erfolge. Doch er
vertritt zugleich die These, dass die Nutzerintegration bei Langfristprojekten (Umset-
zung in 15 Jahren) nicht sinnvoll sei. 

Die Studie scheint davon auszugehen, dass es sich bei der Nutzerintegration um eine
Schwächung des Einflusses von Forschungs- oder Praxisexperten auf die Produktent-
wicklung handelt, während in der Literatur die Nutzerintegration überwiegend als
ein Instrument der Forschungs- oder Praxisexperten für eine moderne Produktent-
wicklung gesehen wird. Dieses Missverständnis gegenüber der Integration der Nut-
zerbeteiligung in den Produktentwicklungsprozess führt in der Konsequenz zu ihrer
Ablehnung.

Aus technikhistorischer Perspektive wären Vergleiche mit Prozessen der Nutzerinte-
gration in den Technikentwicklungsprozess vor der Etablierung formaler Verfahren
interessant. Von technikhistorischer Seite ist in diesem Zusammenhang darauf hin-
gewiesen worden, dass die Deindustrialisierung und Tertiärisierung der Gesellschaft
die Ingenieure/innen tendenziell von dem Mainstream der Gesellschaft entfremdet
hat und deshalb die Entwicklung formaler Verfahren der Nutzerintegration zuneh-
mend erzwingt. Entwicklungsingenieure/innen können nämlich, so das Argument,
immer weniger „ihren Bauch“ befragen, wie noch in den 1960er Jahren, wenn sie
intuitiv gesellschaftliche Bedarfe erfassen wollen. Zwar wäre es übertrieben, von den
Ingenieuren als den Bauern des 21. Jahrhunderts zu sprechen, doch richtig an die-
sem Vergleich ist die Verschiebung der Bedeutung des sekundären Sektors für die
Gesellschaft. So wie die landwirtschaftlichen Bilder und Denkweisen, die einmal eine
Gesellschaft prägten, heute nur von einer kleinen Minderheit im praktischen Leben
nachvollzogen werden, sind auch die industriellen Denkmuster noch typisch für die
Ingenieure aber nicht mehr für die Mehrheit ihrer Kunden, insbesondere im Konsum-
güterbereich. 

Eine weitere technikhistorisch interessante Frage wäre die zunehmende Segregation
der Gesellschaft und damit die Differenzierung der Märkte. Für eine Volkswirtschaft,
die sich traditionell auf Nischenmärkte ausrichtet, wie die deutsche, ist diese Ent-
wicklung wirtschaftlich interessant, erlaubt sie doch die Produktion von passgenau-
en Produkten und Dienstleistungen in kleinen Serien. 
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3.4 MUT-Jülich/Karger: Szenarien in der Biotechnologie

Der Bericht schildert am Beispiel der Biotechnologie die Erfahrungen mit der klassi-
schen Szenariotechnik zur Findung „gemeinsam getragener Entwicklungskorridore“,
wie sie zum Beispiel von der DaimlerChrysler-Forschung viel angewandt wird. 

Die Schilderung macht die Chancen und Probleme der Szenariotechnik deutlich,
ohne dass das Verfahren problematisiert wird (das ist andernorts geschehen). So sind
die identifizierten Einflussfaktoren abhängig vom Hintergrund der Teilnehmer und
vom Gruppenprozess (hier: Der NGO-Workshop brachte andere Einflussfaktoren als
der Industrie-Workshop). Das Verfahren ist abhängig von einer guten Teilnehmermi-
schung. Ein zweites Problem ist die Gewichtung der Deskriptoren (Einflussfaktoren).
Wie sahen im Prozess die Gewichtungen aus? Oder wurden  pragmatisch keine
Gewichtungen vorgenommen? Drittens ist die Konsensbildung für die Einflussfakto-
ren problematisch, aber ebenfalls nicht problematisiert worden. Die im Text mehr-
fach auftauchende Formulierung „Es bestand Einigkeit…“  ist (eigene Erfahrung mit
dem Verfahren) oft der Übermüdung und dem Zeitdruck (Wir haben noch 23 Deskrip-
toren, bitte Tempo!) geschuldet.

Eine der zentralen Fragen an die Technikakzeptanz durch Nutzerintegration ist, in
Abwandlung des berühmten Buchtitels von Luhmann, das Entstehen von Legitimität
durch transparente, nachvollziehbare Verfahren. Das Zustandekommen und die
große Zahl der Einflussfaktoren in der Szenariotechnik erschwert unter Umständen
dieses Entstehen von Akzeptanz durch Transparenz.

Es wird dem Leser des Kurzberichts nicht ganz deutlich, ob der Zweck des Verfah-
renseinsatzes Änderungen in der Bewertung der Biotechnologie durch die Teilneh-
mer ist. Wenn dem so ist, wäre eine Vorher-Nachher-Befragung unter den Teilneh-
mern/innen des Szenarioprozesses wichtig gewesen.

Wünschenswert für den Leser wäre auch ein Vergleich mit weiteren, anderen Ver-
fahren der Prognostik, Strategiefindung, Leitbildschaffung und Konsensbildung. Hier
hat es in den letzten Jahren für unterschiedliche Ebenen in Wirtschaft und Gesell-
schaft viele verschiedene Vorschläge gegeben. Grundlegend interessant wären Stu-
dien über die Abnahme von Systemvertrauen in den einzelnen gesellschaftlichen
Subsystemen und Fallstudien über die Entstehung von Systemvertrauen und dem
Zustandekommen kollektiv bindender Entscheidungen. 

3.5 ISI/Hüsing: Technikakzeptanz als Standortvorteil

Der Beitrag von Frau Hüsing über Nachfrage und Akzeptanz als Innovationsmotor
bietet neue Perspektiven für die Verbindung von Innovationsforschung und Technik-
bewertung. Er ist deshalb für ITA von großer Bedeutung.

Hüsing kann zeigen, dass nicht unbedingt die technologischen Führungsregionen,
sondern oft auch die Nachfrageführungsregionen international die Innovationsmu-
ster bestimmen. Der Geltungsbereich der These ist aber vermutlich auf Technologie-
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bereiche ohne große Akzeptanzprobleme beschränkt, jedenfalls wurden dezidiert
umstrittene Technologien wie die Kernenergie nicht in die Untersuchung einbezo-
gen.

Die Nutzerbeteiligung selbst ist in der Untersuchung eine Black Box geblieben. Eine
Untersuchung von konkreten Beteiligungsinstrumenten ist offensichtlich unterblie-
ben. Nutzerbeteiligung wurde im Projekt vom Anbieter her definiert als „Berücksich-
tigung von Nutzerpräferenzen“, egal ob ermittelt oder einfach nur vermutet. Aller-
dings stellt Hüsing fest, dass eine geringe Akzeptanz und ein geringer Einbezug von
Nutzerinteressen Hand in Hand gehen. 

Ausgehend von diesem Befund belohnt sich der Bericht mit interessanten weiterfüh-
renden Fragestellungen: Er fordert eine intensivere empirische Akzeptanzforschung,
Forschungen zu Wechselwirkungen zwischen Einstellungen und (langfristigem) Ver-
halten und zur Verfahrensentwicklung für den Einbezug von Nutzerinteressen. Aller-
dings sieht der Bericht auch die Gefahr einer Überakzeptanz und Unterbewertung
von technologischen Risiken.

Technik- und wirtschaftshistorische Überprüfungen der zentralen These des Berichts
würden ihr Gewicht und ihre Durchschlagskraft weiter erhöhen. Da es sich um eine
für die Innovationsforschung zentrale These handelt, ist der Zusatzaufwand mehr als
gerechtfertigt. Wenn die These stimmt, sollten im nächsten Schritt die Konsequen-
zen für die Innovationspolitik konkretisiert werden. Sie müsste sich zukünftig stärker
auf Verfahren der Nutzerintegration und Konsensbildung für einzelne Technologie-
und Wirtschaftsbereiche ausrichten. 

Hans-Liudger Dienel
Technische Universität Berlin
Zentrum Technik und Gesellschaft
Hardenbergstrasse 4-5, HAD 38
dienel@ztg.tu-berlin.de
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Eine Stellungnahme aus Sicht der
Organisationspsychologie

Sonja A. Sackmann

Innovationen sind für Unternehmen unabdingbar, um überlebensfähig zu bleiben.
Auch für eine Gesellschaft sind Innovationen notwendig, um im globalen Wettbe-
werb für Unternehmen wie auch für Arbeitnehmende einen attraktiven Standort
bieten zu können. Eng verbunden mit Innovationen in unserer heutigen Zeit sind
neue Technologien, Technik und Techniken, die vielfach Innovationen auslösen. Doch
welche Implikationen haben solche technikbedingten Innovationen? Welche Chan-
cen ermöglichen sie? Welche möglichen Risiken und Nebeneffekte bringen sie mit
sich? Das BMBF hat hierzu im Bereich der Innovations- und Technikanalyse einen
interdisziplinären Forschungsschwerpunkt initiiert mit der Zielsetzung, auf der
Ebene der Forschungs-, Bildungs- und Innovationspolitik Bedingungen zu schaffen,
die es letztendlich ermöglichen, Zukunftschancen frühzeitig zu erkennen, um sie
dann auch realisieren zu können. 

Ein Themenfeld im Rahmen dieser interdisziplinären Innovations- und Technikanaly-
se (ITA) stellt „Technikakzeptanz durch Nutzerbeteiligung“ dar. Mit diesem Themen-
bereich haben sich fünf Forschungsprojekte mit Fokus auf jeweils verschiedene Tech-
nologien befasst. Die fünf Projekte verfolgten im Rahmen des generellen Themas
Technikakzeptanz durch Nutzerbeteiligung unterschiedliche Zielsetzungen und
haben für ihre Untersuchung jeweils unterschiedliche methodische Zugänge
gewählt. So wurden in dem Projekt „Internetgestütze ITA-Diskurse“ vor allem der
Nutzen und damit die Einsatzmöglichkeiten einer existenten Technologie untersucht.
Das Projekt „Die Reform des Domainnamen-Systems“ recherchierte Möglichkeiten
und Formen einer sich notwendigerweise allmählich entwickelnden Internet-Gover-
nance. Welche Faktoren bei der nutzerorientierten Entwicklung einer seniorenge-
rechten Technik eine Rolle spielen, wurde in einem weiteren Projekt beleuchtet. Das
Projekt „Szenarien in der Biotechnologie“ untersuchte, welchen Beitrag die Szenario-
technik in der Diskussion um Chancen und Risiken einer noch sehr jungen Technolo-
gie leisten kann. Inwieweit Technikaufgeschlossenheit und Nachfrageverhalten
einen Standortvorteil darstellen, der als solcher genutzt werden kann, war Themen-
stellung des fünften Projektes.

Die Auflistung der Themen und Untersuchungsschwerpunkte zeigt die Heterogeni-
tät der fünf Projekte, die einen direkten Vergleich nicht sinnvoll machen. Daher wird
nachfolgend zunächst jedes Projekt für sich mit seiner spezifischen Themenstellung,
Vorgehensweise und den Ergebnissen kommentiert. Auf der Basis der erzielten
Erkenntnisse werden Beitrag und weitere Fragen aus einer interdisziplinären und
systemischen wie auch organisationspsychologischen und managementorientierten
Perspektive diskutiert. Die thematisierten Aspekte sind notwendigerweise selektiv
und fragmentarisch. Der Kommentar schließt mit einer zusammenfassenden
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Betrachtung, die weiterführende Forschungsfragen aufwirft.

Evaluation internetgestützter Diskurse zur Innovations- und Technikanalyse
Jochen Herz, IFOK

Zielsetzung dieses Projekts war es, die Chancen und Grenzen derzeitiger virtueller
Diskursverfahren zu untersuchen sowie Handlungsempfehlungen für künftige ITA-
Diskurse im Internet abzuleiten. Hierfür wurde ein explorativ-emanzipatorisches
Untersuchungsdesign entworfen mit iterativem und selbst diskursivem Vorgehen
sowie der Einbindung von Experten aus verschiedenen Disziplinen. Dieses Vorgehen,
das im Überblick in Abb. 1 dargelegt ist, kann in der Kombination der verschiedenen
Datenerhebungstechniken und -situationen als äußerst innovativ bezeichnet werden.
Inhaltlich dürften die Ergebnisse die Erwartungen, die an die Einsatzmöglichkeiten
dieser Technologie geknüpft sind, auf eine realistische Basis gestellt haben. Außer-
dem geben sie Hinweise, welche Art von Einsatz und Begleitmaßnahmen eher
erfolgsversprechend sind.

Die Ergebnisse selbst sind aus der Perspektive der Organisationsentwicklung, Grup-
pendynamik wie auch generell der Organisationspsychologie und der Management-
/Marketingforschung nicht ganz überraschend und können daher trotz explorativem
Vorgehen bei diesem Projekt als bestätigend für einige Forschungserkenntnisse aus
diesen anderen Disziplinen gewertet werden (s. z. B. Ehrenhaus 1988; Sackmann et
al. 2002; Schulz von Thun 1981; Webster 1995; Wenzel 2000). Andererseits könnten
künftige Forschungsbemühungen empirisch abgesicherte Erkenntnisse aus diesen
Disziplinen mitberücksichtigen, wie z. B. dass
– eine Kombination verschiedener Kommunikationsformen die Kommunikations-

wirksamkeit erhöht,
– Kommunikation sich von Information durch Interaktion (physisch oder virtuell)

der am Kommunikationsprozess Beteiligten unterscheidet. Dabei ist wirksame
Kommunikation nicht zielgruppenunspezifisch, sondern fokussiert eine
bestimmte Zielgruppe (wobei bei verschiedenen Zielgruppen wie auch Zielset-
zungen zum Teil unterschiedliche Kommunikationsformen sinnvoll sind),

– persönliche Betroffenheit, Wertschätzung und die Möglichkeit, einen nachhal-
tigen Beitrag leisten zu können, zu aktiven und konstruktiven Beiträgen führt
und insgesamt die Motivation zur Mitarbeit erhöht (im Gegensatz zur Anonymi-
sierung in einer Masse) sowie

– Gruppen sich selbst äußerst wirksam regulieren können, und sich in der Inter-
aktion auf der Basis wahrgenommener Ähnlichkeit bzw. Abgrenzung gegen-
über „Andersartigen“ (wie auch immer definiert) so genannte Ingroups und Out-
groups relativ rasch entwickeln können.

Menschen scheinen nach wie vor für Kommunikationsprozesse den persönlichen
Kontakt zu suchen und zu brauchen, wie auch das Projekt „Seniorengerechte Tech-
nik“  zeigt. Allerdings stellt sich die Frage, ob bei Generationen, die mit dem Inter-
net aufgewachsen sind, virtuelle Kommunikationsformen überwiegen werden. Daher
wäre eine Erweiterung der Stichprobe um junge „Internetfreaks“ in solch einem For-
schungsprozess künftig von Interesse, wie auch die Einbindung neuester Erkenntnis-
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se aus der Untersuchung so genannter Chat Communities. So zeigte z. B. eine Unter-
suchung bei 56 College-Studenten, dass durch vorangehende internetgestützte Chats
bzw. Diskussionen die nachfolgende persönliche Kommunikation von den Beteiligten
als zufriedenstellender beurteilt wurde und mehr unterschiedliche Perspektiven
berücksichtigte, als dies bei persönlicher Kommunikation ohne vorangehenden inter-
netgestützten Kontakt der Fall war (Dietz-Uhler & Bishop-Clark 2001).

Auch wäre die Einbindung von Ergebnissen aus Untersuchungen zur Linux-Commu-
nity (z. B. Moon & Sproul, 2002) von Interesse, da hier ähnlich wie bei den aufgeführ-
ten Beispielen von Kawasaki und der „DVD-Ländercodes“ freiwillig und hierarchiefrei
auf schnellstem Weg, ohne persönliche Kenntnis der Beteiligten konstruktive Lösun-
gen erarbeitet werden. Der Unterschied zu den aufgeführten Beispielen und der
Linux-Community besteht allerdings darin, dass Letztgenannte keine „Leidensge-
meinschaft“ darstellt im Sinne einer Betroffenheit durch das gleiche Problem, son-
dern die gemeinsame „Linux Philosophie“ (was auch immer diese beinhaltet) das
identifikationsstiftende Element zu sein scheint, das zu solch unaufgeforderten,
unbezahlten, konstruktiven und engagierten Lösungsbeiträgen führt. Hieraus könn-
ten auch Führungskräfte interessante Anregungen für ihre Führungspraxis bekom-
men.

Bei der Anwendung und dem Einsatz von internetbasierter Kommunikation stellen
sich zusätzlich zu den erwähnten Forschungsfragen bezüglich Online-Moderation,
Umgang mit den Diskursergebnissen und institutioneller Einbettung noch die Fra-
gen, wie bei einer bestimmten Zielgruppe, die angesprochen werden soll, Betroffen-
heit, Sinn zur Mitarbeit bzw. eine gemeinsame Identifikation erzeugt werden kann.
Wie lassen sich die kognitiven, fachlichen und motivationalen Unterschiedlichkeiten
der Beteiligten zielorientiert moderieren oder gar „managen“? Kann eine sorgfältige
Selektion der am Diskurs Beteiligten sowie eine zahlenmäßige Teilnehmerbeschrän-
kung eine solche Moderation überflüssig machen? Wie können „informelle Führer“
im Sinne von Meinungsmachern einen internetbasierten Diskurs bewusst in eine
bestimmte Richtung steuern, und wie lassen sich solche Beeinflussungsmechanis-
men – falls unerwünscht – vermeiden? Welche subkulturellen Besonderheiten der
Beteiligten sollten oder müssen bei solchen Diskursen berücksichtigt werden?

Die Reform des Domainnamen-Systems
Jeanette Hofmann (Nexus)

Ziel dieses Projekts war die Analyse der möglichen Handlungsoptionen einer
Namensraumerweiterung und ihre Auswirkungen auf die Kommunikationschancen
der verschiedenen Nutzergruppen im Internet sowie eine Analyse des Entschei-
dungsprozesses innerhalb des hierfür von der amerikanischen Regierung gegründe-
ten gemeinnützigen Gremiums ICANN. Es wurde ein Multimethodenansatz gewählt
mit Dokumentenanalysen, Experteninterviews unter teilnehmender Beobachtung,
die sich über einen längeren Zeitraum erstreckten und sowohl eine rein beobachten-
de wie auch eine intern aktive Rolle beinhalteten. Die geschilderten Ergebnisse
geben daher ein historisch eingebettetes und kontextreiches Bild der komplexen Ent-
scheidungssituation wieder. 

Kommentare 139



Insgesamt gesehen können die Projektergebnisse inhaltlich eher als ernüchternd be-
zeichnet werden und zeigen Parallelen zur Corporate-Governance-Diskussion im
Unternehmensbereich. Zum einen charakterisiert die Beschreibung die Hilflosigkeit
dieses hochkarätig besetzten Gremiums im Umgang mit einer neuartigen Entschei-
dungssituation, für die erst noch inhaltlich Beurteilungskriterien entwickelt werden
mussten, zum anderen aber auch die einseitige Beeinflussung bedingt durch die
Überrepräsentanz einer Nutzer- bzw. Interessensgruppe in diesem Entscheidungs-
gremium.

Forschungsmäßig sind diese Ergebnisse anschlussfähig an Untersuchungen im
Bereich Umgang mit Komplexität. Hier haben z. B. Ergebnisse aus Simulationsstudi-
en gezeigt, dass selbst erfahrenen Managern in komplexen Situationen eine Reihe
von Fehlern unterlaufen können wie mangelnde Zielbildung, eingeschränkte und sta-
tionäre Situationsanalyse, Annahme linearer Trends, mangelnde Schwerpunktbil-
dung, Planungsrigidität, reaktive Planung, mangelnde Nebenwirkungsanalyse, Ten-
denz zur Übersteuerung, Tendenz zur isolierten Bedingungsvarianz, Tendenz zur
Dominanz, gewaltsame Lösungsversuche und mangelhafte Erfolgskontrolle (Dörner
1994; Dörner et al. 1983). Es ist erstaunlich, wie viele dieser Fehler auch hier bei
ICANN beschrieben werden. Interessant wäre, ob eine Bereitstellung der Bedingun-
gen, die sich im Umgang mit Komplexität in Organisationen als erfolgreich gezeigt
haben (z. B. Sackmann 1990), in solch einer Entscheidungssituation ein besseres
Ergebnis erzielt hätte.

Außerdem überrascht die Unprofessionalität, mit der wichtige Entscheidungssitzun-
gen des ICANN gemäß Projektbericht abgelaufen sind – genannt seien hier die man-
gelnde Sitzungsvorbereitung, die mangelhafte Teilnahme von Entscheidungsträgern
wie auch eine nicht vorhandene Sitzungsmoderation oder Leitung. Auch hier wäre
interessant zu recherchieren, ob ein professionelleres Sitzungsmanagement bessere
Bedingungen für eine solche Entscheidungsfindung darstellen würde.

In Bezug auf Nutzerbeteiligung zeigt auch dieses Projekt, dass bei der Selektion von
Nutzergruppen vorsichtig und umfassend vorgegangen werden sollte, da durch die
einseitige Repräsentanz oder aber auch Überrepräsentanz einzelner Nutzergruppen
eine einseitige Beeinflussung und dadurch ein verzerrtes Entscheidungsergebnis ent-
stehen kann. Dies hat unmittelbare Relevanz für Überlegungen zur Besetzung von
Corporate Governance Gremien wie z. B. Aufsichtsräten. So haben undurchsichtig
agierende Gremien u. a. zum Untergang von Firmen beigetragen (z. B. Swissair,
Enron) und eine heftige Debatte um die Corporate Governance ausgelöst. Im Gegen-
zug werden transparente und professionell arbeitende Aufsichtsgremien als Voraus-
setzung für nachhaltigen Erfolg und Prosperität gesehen, wie z. B. in einer von der
OECD veröffentlichten Studie1 zur aufsichtsrechtlichen Lage in Kanada konstatiert
wird.

Seniorengerechte Technik
Marina Brandt, Rainer Voß, Brunhilde Voß, TFH Wildau

Ziel dieses Projekts war es, Determinanten der unterschiedlich ausgeprägten

Eine Stellungnahme aus Sicht der Organisationspsychologie140



Technikaufgeschlossenheit und das Nachfrageverhalten von Senioren für die
Anwendungsbereiche Mobilität, Sicherheit, Kommunikation, Wohngestaltung und
Haushalt herauszuarbeiten. Für die Untersuchung wurde ein Methodenmix, beste-
hend aus Fallbeispielen, Expertengesprächen mit Schlüsselakteuren der Wertschöp-
fungsketten, drei schriftlichen Befragungen, Literatur- und Internetrecherchen,
Dokumentenanalysen sowie dem Besuch mehrerer Fachmessen eingesetzt.

Das Projekt beschäftigt sich mit einer in unserer und für unsere Gesellschaft zuneh-
mend wichtigen Zielgruppe, die in jüngster Zeit aufgrund der demografischen Ent-
wicklung verstärkte Beachtung erhält. Insgesamt zeigen die Projektergebnisse die
Komplexität des Untersuchungsgegenstandes auf, die keine monokausalen Aussagen
bezüglich Technikakzeptanz und Nutzereinbindung zulässt. Die entwickelten Thesen
sind plausibel und geben Herstellern wichtige Hinweise. So ist das Verhalten von
Senioren generell und Nachfrageverhalten speziell einerseits von einer Reihe indivi-
duell unterschiedlicher Faktoren geprägt, andererseits aber auch zusätzlich von einer
Reihe von Kontextfaktoren abhängig, die Technikakzeptanz, Nachfrage- und Kaufver-
halten im Einzelfall immer unterschiedlich beeinflussen.

Zu denken gibt der problematisierte Balanceakt zwischen einerseits einem nützli-
chem Produkt für Senioren und andererseits einer möglichen Stigmatisierung durch
eben die Nutzung solch eines Produkts. Solch ein Labeling-Prozess könnte die Senio-
ren dann trotz Nützlichkeit vom Kauf abhalten, da sie sich durch Nutzung des Pro-
dukts sichtbar als „zum alten Eisen“ zugehörig sehen würden. Dies könnte sich mit
einer weiteren Emanzipation der Senioren (wie z. B. bei der „Grauen Panther“-Bewe-
gung) und ihrer zahlenmäßigen Zunahme ändern. Es stellt aber auch Fragen an die
Marketing- und Consumer Behavior-Forschung, ob – und ggf. wie - solche Attributi-
ons- und Labeling-Prozesse positiv genutzt werden könnten.

Außerdem zeigt die Diskussion – wie auch die Ergebnisse des Projekts Technikakzep-
tanz und Nachfragemuster als Standortvorteil – die Problematik der Beziehung zwi-
schen Einstellungen und aktuell gezeigtem Verhalten auf. Hier können Erkenntnisse
aus der Einstellungsforschung wie auch dem gesamten Bereich des Consumer-Beha-
vior als Orientierung herangezogen werden, die sich mit dem Dilemma der Diskre-
panz zwischen verbal geäußerten Intentionen und aktuell gezeigtem Verhalten
beschäftigen.

Auch die Vermutung, dass ältere Menschen zunächst auf persönliche Hilfe und
Zuwendung, die technisch unterstützt werden kann, zurückgreifen und erst dann,
wenn diese persönliche Zuwendung wegfällt, ein technisches Gerät wie z. B. einen
Roboterassistenten einsetzen würden, liegt nahe. Generell scheint es sinnvoll, sich
die zunehmenden Erkenntnisse über Seniorenverhalten aus anderen Disziplinen zu
Nutze zu machen, vor allem aus den Bereichen der Medizin, der Psychologie und der
Arbeitswelt. Exemplarisch genannt werden können hier das vom BMBF unterstützte
Projekt „demografischer Wandel in der Arbeitswelt“ (Buck et al. 2002), das sich mit
den Implikationen des demografischen Wandels für die Arbeitswelt befasst und das
Transferprojekt “Öffentlichkeits- und Marketingstrategie demografischer Wandel”
des Fraunhofer-Instituts Stuttgart, das im September 2002 eine Tagung zum Thema
“Alternde Belegschaften – Herausforderung für die Wettbewerbsfähigkeit” organi-
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sierte und hierzu auch ein Diskussionsforum im Internet bereit gestellt hatte.
(http://www.demotrans.de/de/frames_webcongress.html).

Szenarien in der Biotechnologie
Cornelia Karger, FZ Jülich

Ziel des Projektes war es zu untersuchen, inwieweit die Methode der Szenariotech-
nik bei einer jungen, mit Unsicherheit behafteten und als kontrovers diskutierten
Technologie dazu beitragen kann, zwischen Non-Governmental Organizations (NGOs)
und Vertretern der Industrie gemeinsame Zukunftsperspektiven zu entwickeln. Hier-
zu wurden zwei Workshops durchgeführt. Im Ersten wurde zunächst eine Einfluss-
matrix entwickelt, ihre Einflussfaktoren in die Zukunft projiziert und diese in zwei
alternativen Szenarien zusammengefasst. Im zweiten Workshop wurden diese Ein-
flussfaktoren durch Vertreter der Nahrungsmittelkette ergänzt und über die Rah-
menbedingungen eines „Partizipationsszenarios“ verhandelt. 

Die eingesetzte Methode, die eigentlich aus zwei Komponenten besteht (der Einfluss-
matrix des „Vernetzten Denken“ nach Vester (Vester 1983, 1984; Probst & Gomez
1991) sowie der Szenariotechnik (z. B. Fahey & Randall 1998; Geschka & Reibnitz
1984; Reibnitz 1987) erwies sich gemäß Projektbericht als brauchbar, implizite An-
nahmen der beteiligten Akteure zu explizieren und damit die Urteilsbasis zu
thematisieren und zu differenzieren. Wie wichtig eine solche Explikation impliziter
Annahmen ist bzw. welche Effekte resultieren können, wenn dies nicht erfolgt, hat
das Projekt Domainnamen-Erweiterung gezeigt.

Beide hier eingesetzten Methoden haben sich generell im Umgang mit komplexen,
neuartigen und durch Unsicherheit charakterisierte Situationen bewährt – sei es bei
der Zukunft des Autos (Vester 1992), einer Stadtentwicklung (Vester 2002) oder im
Bereich der Strategieentwicklung (Probst & Gomez 1991).

Ein weiteres Projektergebnis stellt die Bedeutung von Vertrauen für die Zukunft der
Biotechnologie dar. Vertrauen hat in jüngster Zeit im Bereich der Psychologie und des
Managements große Aufmerksamkeit erhalten. Allerdings werden unterschiedliche
Arten des Vertrauens unterschieden: interpersonales Vertrauen (z. B. Bissels 2002),
Systemvertrauen (z. B. Luhmann 2001) und Vertrauen als Kontext, das Kommunika-
tion, Informations- und Wissensgeneration sowie Wissensaustausch ermöglicht,
erschwert oder gar verunmöglicht (z. B. Nonaka et al. 2001; Sackmann 2002; von
Krogh et al. 1997, 2000). Es ist anzunehmen, dass auch diese unterschiedlichen Ver-
trauensarten bei der Technikakzeptanz eine Rolle spielen, die noch weiter zu unter-
suchen und zu spezifizieren ist.

Zudem erscheint es sinnvoll, bei zukünftigen Forschungsbemühungen auch den
kulturellen Kontext mitzuberücksichtigen, da bezüglich der Technikakzeptanz Unter-
schiede zwischen Branchen/Industrien wie auch zwischen Regionen oder Nationen
existieren können, deren Aufdeckung von Interesse wäre. So kann man zwar aus
Presseberichten und Gesetzgebung schließen, dass die USA der Biotechnologie
wesentlich aufgeschlossener gegenüber steht als Deutschland, eine konkrete Analy-
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se der Einflussfaktoren und möglicher Interaktionen steht jedoch noch aus. Mehr
Kenntnisse hierüber könnte konkrete Ansatzpunkte für Einflussmaßnahmen in Rich-
tung größere Akzeptanz aufzeigen.

Technikakzeptanz und Nachfragemuster als Standortvorteil
Bärbel Hüsing, ISI

Zielsetzung dieses Projekts war es, den Einfluss von Nachfrage und Akzeptanz neuer
Produkte, Dienstleistungen und Problemlösungsangebote auf die nachhaltige
Wettbewerbsfähigkeit anhand bestehender empirischer Ergebnisse zu untersuchen.
Es wurden sekundäranalytisch fünf Technologiebereiche (Produktionstechnologie,
Nanotechnologie, IuK-Technologien, neue Verkehrstechnologien sowie Lasertechnolo-
gie) für sich untersucht sowie eine Technologie übergreifende Analyse durchgeführt.
Hierbei wurde von einer ganzheitlichen Betrachtungsweise des Innovationssytems,
einer breiten Definition von Technikakzeptanz und Nachfrage sowie konkreten Tech-
nikanwendungen mit ihren jeweils relevanten Akteuren und Kontexten ausgegan-
gen.

Diese systemorientierte, umfassende Sichtweise wird als adäquat und notwendig für
weitere Forschungsvorhaben empfohlen – eine Perspektive, die auch zunehmend in
anderen Disziplinen Akzeptanz findet, da Problemstellungen einerseits nur selten
mithilfe einer Disziplin beantwortet werden können und andererseits die Entwick-
lung sinnvoller Problemlösungen den relevanten Kontext mit berücksichtigen muss.
Von besonderer Relevanz sind die Empfehlungen, die auf der Basis der Analyse bis-
heriger Forschungsarbeiten für künftige empirische Forschung gemacht werden und
generell darauf abzielen, bei der Erfassung der Nutzerperspektive differenzierter
und umfassender als in bisherigen Untersuchungen vorzugehen. So wird vorgeschla-
gen, in künftigen Forschungsbemühungen je nach Innovationsphase zunächst die für
die jeweilige Teilphase des Innovationsprozesses relevanten Akteursgruppen mit
ihren verschiedenen Präferenzen zu identifizieren und dann je nach Innovationspha-
se verschiedene Nachfrager- und Nutzergruppen in den Forschungsprozess mit ein-
zubeziehen. Dadurch wird die unterschiedliche Bedeutung, die Akteursgruppen in
den einzelnen Phasen eines Innovationsprozesses haben können, berücksichtigt. 

Außerdem wird – wie auch beim Projekt „Seniorengerechte Technik“ – bemängelt,
dass bisherige Forschung die Einstellungen und Präferenzen der Nutzerperspektive
erst spät im Innovationsprozess einbeziehen.  Zudem werden diese häufig nicht
direkt befragt, sondern ihre Bedürfnisse nur indirekt über die Meinung von Wissen-
schaftlern, Entwicklern oder Entscheidern artikuliert. Wenn dem so ist, dann stellt
dies ein schwer wiegendes Problem in der bisherigen Forschungslandschaft dar, da
so nur über persönliche und professionell beeinflusste Vermutungen spekuliert wird,
die keineswegs denen der eigentlichen Nutzergruppe entsprechen müssen. Hierfür
gibt es in der deutschen Wirtschaft zahlreiche problematische Beispiele – wie z. B.
der in der deutschen Automobilbranche lange Jahre als nicht wichtig erachtete „cof-
fee cup holder“, der dann, als er endlich eingebaut wurde, zum Teil auch noch auf-
grund verschiedener kultureller Vorstellungen von „coffee cup“ fehldimensioniert
war.
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Fazit und Ausblick

Trotz unterschiedlicher Schwerpunkte lassen sich auch einige Gemeinsamkeiten in
den fünf Projekten finden: Alle Projekte befassen sich mit einer relativ jungen Tech-
nologie, deren Nutzen, Einsatz, Ein- und Auswirkungen noch nicht klar absehbar
sind, sie untersuchen u. a. die Nutzerperspektive, und alle fünf Projekte wählen
einen interdisziplinären Forschungszugang mit explorativer Methodik.

Die gewählte Methodik ermöglicht einen detaillierten, beschreibenden Einblick in
den Untersuchungsgegenstand und ist die Methode der Wahl, wenn über den
Forschungsbereich noch nicht viel Wissen vorhanden ist (z. B. Van Maanen 1979). Sie
erlaubt aber weder Generalisierungen über den Einzelfall hinaus, noch lässt sie Kau-
salaussagen oder Vorhersagen zu, wie auch Frau Hüsing treffend bemerkt. Doch kön-
nen auf der Basis der vorliegenden Ergebnisse Thesen formuliert werden, die in
künftiger Forschung als Hypothesen umformuliert in einem entsprechend dedukti-
ven Vorgehen überprüft werden. Außerdem liegt es nahe, ein theoretisches Modell
der Nutzerakzeptanz und -einbindung zu entwickeln, das dann mithilfe empirischer
Daten überprüft werden könnte. Hierbei dürfte die Entwicklung des theoretischen
Modells, das der Komplexität des Untersuchungsgegenstandes gerecht wird, die eine
Herausforderung sein – die zweite Herausforderung liegt in der Erhebung geeigne-
ter Daten zur Überprüfung.

Was die Erkenntnisse der Nutzerintegration betrifft, so bemängeln zwei der hier
vorliegenden Projekte (Seniorengerechte Technik und Technikakzeptanz und
Nachfrageverhalten), dass die Integration der Nutzer a) erst sehr spät im Innovations-
prozess erfolgt; b) bei der Auswahl von Nutzergruppen zu wenig differenziert wird –
oder wie bei ICANN bestimmte Gruppen über- und andere unterrepräsentiert sind –
und dabei auch nicht die unterschiedlichen Phasen im Innovationsprozess Berück-
sichtigung finden; c) die Nutzer zum Teil gar nicht selbst, sondern ihre vermeintliche
Perspektive über „Technikaufgeschlossene“ vertreten werden; und d) Informationen
vorwiegend im (kognitiven) Einstellungsbereich erhoben wurden und die Handlungs-
ebene wie auch emotionale Faktoren, die für die Handlungsebene beeinflussend wir-
ken können, außer Acht gelassen wurden. Künftige Untersuchungen sollten diese
Kritikpunkte berücksichtigen und mehrere Analyseebenen gleichzeitig mit einbezie-
hen, um so eventuelle Widersprüche und Diskrepanzen zwischen Werten, Zielen,
Einstellungen und Handlungen aufgedecken zu können. Untersuchungen im
Managementbereich thematisieren z. B. die Problematik von – häufig ungewollten –
Diskrepanzen und Widersprüchen zwischen den einzelnen Ebenen wie z. B. der Ziel-
und der Handlungsebene oder der Einstellungs- und Handlungsebene (z. B. Pfeffer &
Sutton 2001). Außerdem sollten künftige Untersuchungen und Projekte all diese vier
Punkte, die das Sampling der Nutzer betreffen, berücksichtigen, wenn sie Nutzerin-
tegration zum Thema machen. Welche Nutzergruppen sollen angesprochen werden?
Wie lassen sich tatsächliches Verhalten und Einstellungen, Intentionen und
verhaltensleitende Emotionen sowie mögliche Diskrepanzen zwischen diesen Ebe-
nen sauber erfassen? In welcher Phase sind welche Nutzergruppen besonders rele-
vant? Vor allem sollten betroffene Nutzer direkt befragt und nicht über ihre ver-
meintliche Meinung durch Dritte spekuliert werden. 
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Generell lässt sich jeder interdisziplinäre Ansatz bezüglich der Menge und Breite der
berücksichtigten Disziplinen wie auch der Untersuchungstiefe kritisieren und ist
diesbezüglich immer noch ausbaufähig. So haben eine Reihe von Untersuchungen im
Bereich der Organisationsentwicklung gezeigt, dass von einer Veränderung „Betrof-
fene“ so früh wie möglich in den Veränderungsprozess einbezogen werden sollten.
Auf potenzielle Techniknutzer übertragen hieße dies, eine repräsentative Gruppe
antizipierter Nutzer schon in die Konzeptionsphase eines Innovationsprozesses mit
einzubeziehen. Dennoch wird damit für die Forschung wie auch für die Praxis das
Problem nicht gelöst, dass es interindividuelle Unterschiede bei Nutzern gibt und
Menschen generell nicht wie „triviale Maschinen“ agieren (z. B. von Foerster & von
Glasersfeld 1999), sondern als „nicht-triviale Maschinen“ den Gesetzen der Probabi-
listik sowie des persönlichen Eigensinns folgen. Dies impliziert für die angewandte
Technikforschung, sich auch des Wissens im Bereich menschlichen Verhaltens und
hier vor allem in Bezug auf Umgang mit Veränderungen und Neuerungen zu bedie-
nen (z. B. Sackmann 1999). Denn Akzeptanz einer neuen Technik bedeutet konkret
für den einzelnen Nutzer, dass er oder sie etwas in ihrem bisherigen Verhalten
ändern muss, um Raum für die Anwendung der neuen Technik zu schaffen.

Hier einreihen lässt sich auch die letzte und vielleicht wichtigste Anmerkung. Alle
fünf Projekte beschäftigen sich mit einer neuartigen, undurchsichtigen, in ihren
Implikationen schwer abschätzbaren und damit insgesamt komplexen Situation. Der
interdisziplinäre Zugang ist eine Möglichkeit, dieser Komplexität und Unbekanntheit
gerecht zu werden. Ein weiterer Ansatz besteht im direkten Einbezug von Erkennt-
nissen aus dem Bereich der Komplexitätsforschung sowie dem Umgang mit Komple-
xität. Die Systemtheorie stellt einen theoretischen Zugang dar, um Komplexität mit
all ihren Dimensionen und Beziehungen zu erfassen und ihr adäquat zu begegnen. So
hat auch der letzte Projektbeitrag gezeigt, dass sich ein systemischer Zugang für das
Themenfeld Technikakzeptanz durch Nutzerintegration als geeignet erwiesen hat. In
einer systemischen Perspektive wird der Kontext, das relevante Umfeld mit seinen
relevanten Akteuren und Interessensgruppen mit ihren Interaktionen berücksich-
tigt. Hierzu gehören z. B. Charakteristika des national kulturellen Umfeldes, des wirt-
schaftlichen, politischen, soziokulturellen und technologischen Umfeldes, der Wett-
bewerbssituation, relevante Interessensvertreter etc. Für die Systeme selbst , die in
diesem Umfeld agieren, gelten Systemregeln mit dem obersten Ziel, die Überlebens-
fähigkeit des jeweiligen Systems zu erhalten (z. B. Malik 1984). Dabei kann es sich
um ein Netzwerk, eine Stadtverwaltung oder eine Firma handeln. Eine systemische
Basis wäre daher aus meiner Sicht die Wahl der Perspektive für eine weitere Genera-
tion künftiger Projekte.
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Eine Stellungnahme aus Sicht der
Betriebswirtschaftslehre

Utz Schäffer

In der folgenden kurzen Stellungnahme sollen die Beiträge dieses Bandes aus Sicht
der Betriebswirtschaftslehre – speziell des Controlling – kritisch betrachtet werden.
Dabei soll auch die Frage beantwortet werden, was denn in den einzelnen Projekten
zum Thema „Technikakzeptanz durch Nutzerintegration“ gewonnen wurde und wel-
che Fragestellungen oder Implikationen sich für die Betriebswirtschaftslehre aus den
Ergebnissen der Projekte ergeben.

Hüsing stellt in ihrem Beitrag die Frage, ob der durch die Themenstellung suggerier-
te kausale Zusammenhang zwischen Nutzerintegration und Technikakzeptanz wirk-
lich vorhanden ist. Zu diesem Zweck wirft sie ihr Auge primär auf empirische Erhe-
bungen der relevanten Zusammenhänge und vernachlässigt auch nicht, deren
methodische Basis kritisch zu evaluieren. Ihrem Plädoyer für mehr methodisch fun-
dierte empirische Forschung ist – auch im Hinblick auf die Förderungspraxis des
BMBF – aus meiner Sicht nur zuzustimmen. In der Betriebswirtschaftslehre hat sich
in den letzten Jahrzehnten in vielen Teildisziplinen ein – offensichtlich – nachhalti-
ger Wandel hin zu mehr empirischer Forschung vollzogen. Gerade im Marketing oder
in jüngster Zeit im Controlling ließ bzw. lässt sich beobachten, wie durch eine kriti-
sche Masse an methodisch fundierten empirischen Studien ein Quantensprung im
Selbstverständnis und in der Reputation für einzelne Teildisziplinen erzielt werden
konnte. Empirische Arbeit zwingt zur Formulierung präziser Hypothesen, z. B. über
die vielfältigen und komplexen Ursache-Wirkungs-Beziehungen zwischen Nutzerin-
tegration und Technikakzeptanz, und ermöglicht es, diese Hypothesen entweder zu
falsifizieren oder den Fundus zunehmend bewährter Hypothesen zu ergänzen. Der
wissenschaftliche Fortschritt konnte so in den genannten Teildisziplinen signifikant
beschleunigt werden. Im vorliegenden Band zeigt beispielsweise auch die auf der
empirischen Fallstudienarbeit von Voß/Brandt/Voß basierende These 7: „Nutzerinte-
gration schafft zwar Produktakzeptanz, aber nicht unbedingt Nachfrage“, welche
Bedeutung dem Verständnis der realiter vorzufindenden Ursache-Wirkungs-Ketten
beikommt.

Ihr Verständnis von „Nutzerbeteiligung“ formuliert Hüsing sehr restriktiv „in dem
Sinne..., dass die Präferenzen der Nachfrage- und Nutzerseite erfasst und in geeigne-
ter Weise im Innovationsprozess aufgegriffen werden sollten.“ Eine aktive Beteili-
gung bzw. Integration der Nutzer betrachtet sie also nicht. In diesem Zusammenhang
erscheint – auch im Hinblick auf die Beiträge von Karger, Herz und Voß/Brandt/Voß,
die ganz offensichtlich eine aktivere Nutzerbeteiligung im Sinne haben – ein Hinweis
auf die in der Betriebswirtschaftslehre lange und intensiv geführte Diskussion um die
Verhaltenswirkungen der Partizipation von Mitarbeitern in Entscheidungs- und Kon-
trollprozessen interessant. Empirische Erhebungen zeigten hier ganz unterschiedli-
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che Wirkungen der Partizipation auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter und den Erfolg
der Einheit. Greller zeigt, dass die scheinbaren Widersprüche auflösbar sind, wenn
man die Schaffung eines „sense of ownership“ bei den beteiligten Akteuren als
Schlüsselfaktor betrachtet. Nach Greller kann auf Partizipation abzielendes Füh-
rungsverhalten dabei hilfreich sein, „ownership“ zu entwickeln,, muss es aber nicht.
So wird in einem normalerweise nicht partizipativen Umfeld inkonsistentes Verhal-
ten der Manager häufig keinen „ownership“ bei den Beteiligten hervorrufen und
auch die Integration von Techniknutzern in Willensbildungs- und Durchsetzungspro-
zessen wird in ihrer Wirkung von der subjektiven Wahrnehmung der Beteiligten
abhängen. Wenn Herz konstatiert, dass Teilnehmer von Bundestagsforen in der gro-
ßen Mehrheit ihre Einflussmöglichkeiten als gering bis nicht vorhanden einschätzen
und Hoffmann mit Bezug auf die Reform des Domainnamen-Systems zu ähnlichen
Schlussfolgerungen kommt, kann auch kein Entstehen von „ownership“ und der
damit verbundenen positiven Verhaltenswirkungen einer Nutzerintegration erwartet
werden.

Im Hinblick auf eine bessere Vorausschau von Leitmärkten sowie eine bessere Pro-
gnose von Akzeptanz- und Nachfrageverhalten fordert Hüsing unter anderem ver-
stärkte Forschungsbemühungen. Damit zielt sie auf eine ganz zentrale Frage der
Innovationsforschung und des Marketing: Wie kann das Management zu möglichst
guten Prognosen von Angebot und Nachfrage kommen? Ein Blick in die einschlägi-
gen Lehrbücher offenbart eine Fülle von methodischen und instrumentellen Vor-
schlägen, er zeigt aber auch, dass wir angesichts der beschränkten kognitiven Fähig-
keiten von Menschen schnell an grundsätzliche Grenzen stoßen. Diese werden zum
einen im Beitrag von Voß/Brandt/Voß deutlich, die mit Bezug auf Anforderungen an
seniorengerechte Roboter darüber nachdenken, welche Prognosezeiträume denn
noch sinnvoll sind. Zum anderen zeigt die Diskussion um Frühwarn- bzw. Früherken-
nungssysteme im Controlling, welche engen Grenzen unserer Prognosekraft gesetzt
sind. Hierbei lassen sich drei mögliche Stufen strategischer Früherkennung unter-
scheiden (vgl. etwa Weber 2002: 219ff.):
– In Ausprägungen der ersten Stufe werden aus den unternehmensinternen Infor-

mationssystemen und externen Daten Kennzahlen abgeleitet, die Rückschlüsse
auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens zulassen sollen. Diese weit
gehend vergangenheitsbezogenen Ansätze eignen sich jedoch nur begrenzt zur
Früherkennung: Häufig hat sich die Krise schon manifestiert, wenn sie sich im
eigenen Zahlenwerk niederschlägt („after the fact“); zusätzlich müssen histo-
risch ermittelte Wirkungszusammenhänge, z. B. zwischen Eigenkapitalhöhe
und Liquiditätsrisiko, selbst für Unternehmen der gleichen Branche bei wach-
sender Veränderungsdynamik von Geschäftsmodellen nicht notwendigerweise
in der Zukunft gelten.

– In einer zweiten Stufe wurden diese Ansätze daher ergänzt um die Beobachtung
und Auswertung „schwacher Signale“ (Ansoff 1975): Darunter versteht man
schlecht-strukturierte Informationen, die im Vorfeld auf bevorstehende strategi-
sche Diskontinuitäten (Trendveränderungen bzw. Trendbrüche) hinweisen. Die
Schwierigkeit liegt vor allem in der Identifikation geeigneter Datenquellen und
in der Ausgestaltung des „Filters“, da die Gefahr der Informationsüberflutung
besteht. Um das Potenzial moderner Informationstechnologien für die Daten-
sammlung und –aufbereitung nutzen und geeignete Reaktionsstrategien ent-
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werfen zu können, muss theoretisch der Interpretationsrahmen für die gesam-
melten Daten vorher feststehen. Gerade dies ist aber unwahrscheinlich, wenn
das „schwache Signal“ möglicherweise selbst erst den neuen Interpretationsrah-
men bestimmt.

– Schließlich wird zunehmend eine dritte Stufe gefordert: Zusätzlich zu den vor-
genannten Aktivitäten kann die Anpassungsfähigkeit des Unternehmens auf
Veränderungen in seinem strategischen Umfeld insgesamt gestärkt werden.
Dazu wird – jenseits formaler Informationsverarbeitungssysteme – versucht,
etablierte Denk- und Handlungsmuster der Führungskräfte auf die Probe zu stel-
len. Hier kann z. B. das von Karger diskutierte Instrument der Szenario-Analyse
zum Einsatz kommen.

In der betrieblichen Praxis sind trotz aller theoretischen Postulate strategische Früh-
erkennungssysteme wenig verbreitet – Prognoserisiken, Datenunsicherheit, Daten-
unzulänglichkeit und die Komplexität der realen Welt sind nur sehr eingeschränkt
durch Instrumente kompensierbar. Vor diesem Hintergrund ist die Hüsing’sche For-
derung nach der Konzipierung neuer Instrumente meines Erachtens mit Vorsicht zu
genießen. Es kann vielmehr nur um die Erhöhung der Transparenz und um ein Mehr
an Einsicht in relevante Denkmuster und -haltungen gehen. Verhaltenswissenschaft-
lichen Erkenntnissen kommt hierbei zentrale Bedeutung zu.

Der Beitrag von Karger untersucht nun – im Gegensatz zu Hüsing – die Eignung
eines konkreten Instruments. Am Beispiel der Biotechnologie stellt sie die Frage,
inwieweit die in einem betriebswirtschaftlichen Kontext wohlbekannte Szenarioana-
lyse dazu beitragen kann, „gemeinsam getragene Entwicklungskorridore“ für Tech-
nologien zu schaffen. Diese Fragestellung ist nicht neu, wie das folgende Zitat aus
einem betriebswirtschaftlichen Standardlehrbuch zeigt: „Zielsetzung von Szenarien
ist z. B. die Klärung der gesellschaftlichen Akzeptanz neuer Technologien, die Bestim-
mung langfristiger Veränderungen des Käuferverhaltens oder die Ermittlung mögli-
cher Folgewirkungen veränderter Verhaltensnormen auf die Leistungsbereitschaft
der Beschäftigten“ (vgl. Höhn 1983: 28). „Die bekanntesten Anwendungsbeispiele
für Szenarien beziehen sich auf von Ministerien und Bundesanstalten in Auftrag
gegebene Studien. Szenarien werden aber auch in der Privatwirtschaft ... einge-
setzt.“ (Welge/Al-Laham 2001: 296).

Die Erfahrungen der Privatwirtschaft mit Szenarioanalysen sind zwiespältig. Einer-
seits gehört das Instrument mittlerweile zum etablierten Repertoire im strategischen
Management, andererseits wird vielfach über eine Nutzung der Szenarioanalyse
berichtet, die von der in den Lehrbüchern unterstellten Nutzungsart abweicht. Um
diesen Punkt deutlicher zu machen, möchte ich zunächst auf eine bekannte Typolo-
gie von Nutzungsarten betriebswirtschaftlicher Instrumente rekurrieren (vgl. aus-
führlich Schäffer/Steiners 2002):

– Die instrumentelle Nutzung bezieht sich auf die Nutzung von Instrumenten für
die Lösung konkreter Probleme, also z. B. zur Identifizierung von Risiken und
Chancen der Biotechnologie, um auf der Basis dieser Informationen eine –
zumindest ex ante – rationale Entscheidung über ihre Anwendung oder Förde-
rung zu fällen, oder zur Entwicklung und Verdichtung von Prognosen über
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zukünftige Angebots- und Nachfragestrukturen, wie sie im Beitrag von Hüsing
gefordert werden.

– Die konzeptionelle Nutzung zielt darauf, das allgemeine Verständnis des
Geschäfts und der Situation, in der sich ein Manager befindet, zu beeinflussen.
Es geht also nicht um konkrete Entscheidungen oder Problemlösungen, sondern
darum, die Denkprozesse und -haltungen der Manager zu beeinflussen. Mit
Bezug auf die Biotechnologie kann die Szenarioanalyse also mit dem Ziel einge-
setzt werden, dass die beteiligten gesellschaftlichen Gruppen ihre internen
Modelle in Frage stellen und einander annähern, um so die in der Karger’schen
Zielsetzung ins Auge gefassten „gemeinsam getragenen Entwicklungskorrido-
re“ möglich zu machen.

– Als symbolische Nutzung wird es schließlich bezeichnet, wenn ein Instrument
und die von ihm generierten Informationen dazu benutzt werden, eine bereits
getroffene Entscheidung ex post zu legitimieren, also z. B. ex post eine ausrei-
chende Akzeptanz für die Biotechnologie bei relevanten gesellschaftlichen Grup-
pen zu beschaffen.

In der Unternehmenspraxis wird die Szenarioanalyse häufig symbolisch genutzt. Sie
dient damit nicht der Strategieentwicklung bzw. Willensbildung, sondern der Durch-
setzung einer bereits definierten Strategie („Akzeptanzbeschaffung“). Allerdings
wird dies von den Unternehmen regelmäßig geleugnet. Im Ergebnis klaffen – um die
bekannte Terminologie von Argyris/Schön aufzunehmen  – „espoused theory“ und
„theory in use“ der Szenarioanalyse häufig auseinander. Interessanterweise findet
sich auch in der Zielsetzung von Karger eine Distanzierung von symbolischer Nut-
zung der Szenarioanalyse: „Dabei geht es nicht um Akzeptanz bzw. Akzeptanzbe-
schaffung einer Technologie.“ – Eine Aussage, die vor dem Hintergrund der in Unter-
nehmen zu beobachtenden Nutzungsmuster und dem Leitthema dieses Bandes nach-
denklich stimmt. Kann die symbolische Nutzung für zukünftige Anwendungen des
Instruments wirklich ausgeschlossen werden? Und wenn nein: Wie kann man mit
der Gefahr umgehen?

Unabhängig von dieser Frage erscheint es grundsätzlich denkbar, die Szenarioanaly-
se auch in der Interaktion von Unternehmen und Kunden bzw. organisierten gesell-
schaftlichen Gruppen verstärkt anzuwenden. Ob die seltene Anwendung des Instru-
ments außerhalb der strategischen Planung einerseits und geförderter Projekte
andererseits auf ein ungünstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis aus Sicht der Unterneh-
men zurückzuführen ist, oder ob hier positiv zu bewertendes Nutzungspotenzial vor-
liegt, vermag nicht endgültig beantwortet zu werden. Eine spannende Frage ist es
allemal.

Voß/Brandt/Voß weisen darauf hin, dass insbesondere der Umsetzung der gewonne-
nen Erkenntnisse im Unternehmen eine zentrale Bedeutung zukommt und dass hier
wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Erkenntnisse gefragt sind. Dem kann nur
zugestimmt werden, auch wenn die Betriebswirtschaftslehre selbst über viele Jahre
Umsetzungs- und Implementierungsfragen sträflich vernachlässigt hat. Erst in den
letzten Jahren kommt diesen Fragestellungen – in erster Linie durch den Druck der
Unternehmenspraxis – eine verstärkte Beachtung zu. Von zentraler Bedeutung ist
dabei die – insbesondere auch im Kontext des F&E-Managements seit langem disku-
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tierte – Fragestellung, wie denn betriebswirtschaftliche und technische Aspekte am
besten integriert werden können. Vielfach ist nämlich zu beklagen, dass Sprache
und zugrunde liegende Denkmuster und –haltungen in den verschiedenen Bereichen
eines Unternehmens (Entwicklung, Marketing, Produktion, Finanzen ...) stark von-
einander abweichen und einer zielgerichteten Ableitung sachgerechter Strategien
entgegen stehen.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht kritisch zu beurteilen ist das Postulat, die Beteili-
gung der Endnutzer bereits in der Phase der Forschung und Entwicklung „durchzu-
setzen“. Mit welcher Berechtigung kann denn unterstellt werden, dass einzelne For-
scher, der Staat oder andere gesellschaftliche Gruppen besser wissen, was gut für ein
spezifisches Unternehmen ist, als das Unternehmen selbst? Hier ist in den Augen des
Betriebswirts doch eine „Anmaßung von Wissen und Können“ zu postulieren, die
durch das Eingriffs- bzw. Durchsetzungspostulat noch verstärkt wird. Gerade der
Bereich der Technikfolgenabschätzung hat ja über lange Jahre hinweg daran gelit-
ten, dass die Perspektive der Wirtschaft weitgehend ignoriert und von Seiten der
(keinem ausreichenden Marktdruck ausgesetzten) Anbieter beklagt wurde, warum
sich kaum ein Unternehmen für Technology Assessment interessiere (vgl. ausführ-
lich Weber et al. 1999). Dabei muss es doch darum gehen, durch geeignete Kommu-
nikationsplattformen Transparenz über wissenschaftliche Erkenntnisse und Koopera-
tions- bzw. Dienstleistungsangebote zu schaffen und auf das Eigeninteresse der
Unternehmen als Steuerungsinstanz zu bauen. Dabei wird es vermutlich sinnvoll
sein, das Angebot an ITA-spezifischen Dienstleistungen nach Großunternehmen bzw.
KMU auf der einen Seite und nach Branchen auf der anderen Seite zu differenzieren
(vgl. nochmals Weber et al. 1999).

Da die Beiträge von Herz und Hofmann sich mit vergleichsweise speziellen Fragestel-
lungen befassen, sollen hier nur noch kurze ergänzende Anmerkungen erfolgen. Das
Potenzial des Internets, die in der Regel äußerst zeitaufwändigen und kostspieligen
Diskurse effizienter abzuwickeln, erwähnt Herz nur am Rande. Wenn ein echter
„Mehrwert“ internetbasierter ITA-Diskurse gefordert wird, kann dieser aber auch –
gerade in einem Zeitalter knapper Kassen – in geringeren Kosten liegen. Bezüglich
der Effektivität des Diskurses im Internet mögen die in der Betriebswirtschaftslehre
gewonnenen Erkenntnisse zur effektiven Gestaltung von Netzwerken und selbstab-
stimmenden Gruppen die eine oder andere Anregung bereithalten (vgl. z. B. Sydow
1992; Schäffer 1996). Mit Bezug auf den Beitrag von Hofmann stellt sich schließlich
für den Betriebswirt zum einen die im Beitrag thematisierte Frage, warum bei gege-
benem Preis keine stärkere Ausweitung des Angebots erfolgt. Zum anderen drängt
sich aber die Frage auf, warum bei gegebenem Angebot der Preismechanismus bei
der Allokation von Domain-Namen nicht (oder nur stark eingeschränkt) zum Zuge
kommt.

Abschließend gilt es festzuhalten, dass aus Sicht der Betriebswirtschaftslehre die in
den Beiträgen enthaltenen Postulate nach interdisziplinärer Forschung, insbesonde-
re auch einer verstärkten Integration der Betriebswirtschaftslehre, empirischer Fun-
dierung von Hypothesen und Ursache-Wirkungs-Ketten sowie Umsetzungs- und Ver-
haltensorientierung nur unterstützt werden können. Über die genannten Punkte hin-
ausgehende unmittelbar für die betriebswirtschaftliche Forschung relevante
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Erkenntnisse sehe ich in den Beiträgen allenfalls für spezielle Fragestellungen, insbe-
sondere in den Bereichen Marketing und Innovationsforschung. Dies liegt nicht etwa
in der Qualität der Beiträge begründet, sondern in ihrem – unterschiedlich stark aus-
geprägten – Fokus auf spezielle Fragestellungen bzw. Anwendungen.

Utz Schäffer
Lehrstuhl Controlling
European Business School
SchlossSchloß Reichartshausen
D-65375 Oestrich-Winkel
E-Mail: utz.schaeffer@ebs.de
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Eine Stellungnahme aus Sicht der 
Techniksoziologie

Jost Halfmann

Allgemeines

ITA als Programm der Forschungsförderung versucht, Möglichkeiten der Integration
von Nutzern und Betroffenen in Prozesse technischer Innovationen, also der Kopp-
lung von Laien mit Experten, von Herstellern mit Abnehmern, zu eruieren. Zwei der
dabei mitgeführten Unterstellungen und Erwartungen sollen kurz erwähnt werden.
Erstens wird erwartet, dass Nutzer- und Betroffenenpartizipation zu besserer im
Sinne von (an die Bedürfnisse von Nutzern und den Innovations- und Implementati-
onsaufwand von Herstellern) „angepasster” Technik führt. Dies unterstellt, dass
Laien auch Experten sind, eben Experten der Alltagstauglichkeit von („Laien”)-Tech-
nik (s. das Projekt zu „Seniorengerechter Technik” oder das Beispiel des „Kawasaki-
Forums” in: IFOK, „Internetgestützte ITA-Diskurse”). Der Test der Alltagstauglichkeit
von Technik setzt aber schon fortgeschrittene Innovationsentwicklung, mindestens
Prototypenentwicklung, also avancierte Vorleistungen bei der Konstruktion von Tech-
nik voraus. Hier geht es vor allem um Fragen der Sicherheit und Bedienerfreundlich-
keit von bereits entwickelter Technik. Zu bedenken ist auch, dass aus Sicht der Nut-
zer neue Technik in der Regel „alte“ Technik substituiert und immer einen Trade-Off
zwischen der antizipierten Leistungssteigerung bestimmter Alltagsroutinen durch
neue Technik und dem Lernaufwand im Umgang mit funktionierender, aber auch mit
eventuell nicht funktionierender neuer Technik bedeutet. In diesem Fall ist Akzep-
tanz mit Nutzung von Technik identisch.

Zweitens wird erwartet, dass Nutzerintegration die Akzeptanz von Technik erhöht.
Hier geht es um (zumeist „professionelle”)1 Technik, die Nutzer oder Betroffene oft
nicht als solche, sondern nur in Form der Produkte dieser Technik erfahren und deren
Nutzen oder Sicherheit umstritten ist. Es handelt sich also um Technik, die noch nicht
in nennenswertem Umfang realisiert ist und deren Potenziale noch ausgelotet wer-
den müssen. Man kann hier Nutzerintegration, wie dies in der Literatur vorgeschla-
gen wurde, als „Strategie der Kontextualisierung technischer Innovationen“, also als
Versuch der Kontingenzreduktion im Innovationsprozess betrachten. Man erwartet
also von Nutzerintegration, dass sie die Sensibilität von Nutzern oder Betroffenen
gegenüber bestimmten Techniken (z. B. Gentechnik) schon im Vorfeld identifizieren
helfen. Strategien der Nutzerintegration müssen also auch Bereitschaften der Nutzer
zur Kontingenzsteigerung im Umgang mit Technik veranschlagen. Ein Großteil des
vermuteten Technikwiderstandes resultiert aus dem Problem der Kontingenz neuer
Technik (wird sie den nutzer- oder anbietererzeugten Erwartungen gerecht? Wird sie
funktionieren? Wird sie besser als die gewohnte Technik funktionieren? Ist sie
sicher?). In diesem Fall bedeutet Akzeptanz von Technik Vertrauen in Hersteller,
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Betreiber und/oder Regulierer von Technik.  

Ganz allgemein wird unterstellt, dass Technikentwicklung prekär ist, weil sie Fest-
legungen (in Form von Investitionen, aber auch von materieller Infrastruktur und
Zeit) enthält, deren zukünftige Akzeptanz und Leistungsfähigkeit in der Gegenwart
nicht bekannt sein können. Deshalb macht es Sinn, die Zustimmung und Nutzungs-
bereitschaft schon vorab zu testen, um die Risiken des Fehlschlags und der Ableh-
nung auch auf die Schultern der Abnehmer und Benutzer zu verlagern – ein Verfah-
ren, das nicht nur Commitment und Vertrauen bei skeptischen oder unwissenden
Nutzern und Betroffenen, sondern auch bei Forschern und Herstellern technischer
Innovationen generieren soll. Allerdings haben die Ergebnisse solcher Forschungen
unterschiedliche Folgen für Techniknutzer und Technikbetroffene.  Bei Techniken, die
sich kurz vor der Marktreife befinden (Technikimplementation) kann Nutzer- und
Betroffenenintegration durchaus zu Korrekturen bereits vorhandener Prototypen
führen (s. das Beispiel von Produktkliniken in: Voß et al., „Seniorengerechte Tech-
nik”). Bei Technikinnovation aber kann noch so intensive Nutzerintegration nicht den
zukünftigen Realitätstest von Technik ersetzen. Hier kann es nur um die Erhebung
von mehr oder weniger generalisierten Akzeptanzmotiven gehen, die sich dann im
Nachhinein als ebenso (wenig) verlässlich herausstellen können wie die technischen
Innovation selber. Die Bedeutung von Programmen wie ITA liegt hier eher in der
Sozialisation der Technikhersteller (in Richtung auf Flexibilität und Nutzerorientie-
rung bei der Innovationsentwicklung und der Vertrauenswerbung bei Professionel-
lentechnik) und der Techniknutzer und -betroffenen (in Richtung auf generalisierte
Aufnahme- und Vertrauensbereitschaft für neue Technik) als der Prognose und Steue-
rung von neuer Technik.

Nutzerintegration (und deren Beforschung) reicht also von der relativ trivialen und
praktisch unproblematischen Einbeziehung von Nutzern bei der Implementation
bereits vorhandener Technik oder weit fortgeschrittener Technikinnovation (I: Nut-
zerintegration als Mittel der Technikimplementation) bis zur antizipativen Suche
nach Einbettungskontexten für Technik in ihrer Entwurfs- oder frühen Konstrukti-
onsphase (II: Nutzerintegration als Mittel der Technikeinbettung). Ich möchte im Fol-
genden die Projekte danach ordnen, auf welchen Typ von Technik und Nutzerintegra-
tion sie sich konzentrieren. Die Projekte von Voß et al. und Herz gehören in die Kate-
gorie I, die Projekte Karger und Hüsing in die Kategorie II, während das Projekt Hof-
mann gesondert zu betrachten ist.

Man kann nun die vorgelegten Projektberichte daraufhin befragen, wie sie über
diese grundlegenden Implikationen der ITA-Forschungsförderung aufklären.

Zu den Forschungsberichten

I. Nutzerintegration als Mittel der Technikimplementation
Rainer Voß/Martina Brandt/Brunhilde Voß (TFH Wildau): Seniorengerechte Technik

Bei diesem Projekt geht es ebenfalls um Implementation vorhandener Technik (wie
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z. B. Computer, Elektromobile, Heimroboter) unter dem Gesichtspunkt ihrer Ange-
passtheit für Senioren. Gefragt wird nach dem Intensitätsgrad der Nachfrage nach
solcher Technik durch Senioren und nach den Aktivitäten von Herstellern im Hin-
blick auf den Einbezug der Nutzer in die Technikentwicklung. Die Studie kommt zu
folgenden Ergebnissen:
a) dass Nutzerintegration eher am Ende als am Anfang der Technik stattfindet; 
b) dass die Erfassung von Nutzerwünschen von dem Grad der durch seniorenge-

rechte Technik abgeforderten Verhaltensänderungen abhängt; zu frühe Nutzer-
integration würde keine verwertbaren Ergebnisse erbringen, da Nutzer auch in
Bezug auf ihre zukünftigen Erwartungen an Technik nicht unbedingt informier-
ter als Hersteller sein müssen;

c) dass Nutzerintegration nicht die einzige Strategie zur Erfassung von Nutzerer-
wartungen an Technik ist;

d) dass Nutzerintegration zwar Akzeptanz, aber nicht unbedingt Nachfrage schafft.

Ein Forschungsproblem dieses Projekts besteht gewiss darin, dass keine genauen 
Kriterien für seniorentypische Einschränkungen oder Verhaltensänderungen entwik-
kelt wurden und wohl auch nicht werden können, auf die sich seniorengerechte
Technikimplementationen stützen könnten. Einerseits kommen viele der bei Senio-
ren beobachteten Veränderungen (unfall- oder krankheitsbedingt) auch bei jüngeren
Personen vor. Andererseits sind die Wahrnehmungs-, Motorik- oder Kognitionsverän-
derungen und -einschränkungen älterer Menschen oft zu divers und zu spezifisch, als
dass sich Typenreihen von Techniken darauf zuschneiden ließen. Wenn dies aber
doch möglich ist, dann spricht Vieles dafür, wie auch in dem Projekt deutlich
gemacht wird, dass seniorengerechte Technik ein Feld für kleinere und mittlere
Unternehmen mit hoher Spezialisierung ist.

Fazit: Auch in diesem Projekt wird deutlich, dass Nutzerintegration kein Königsweg
der Technikimplementation in dem Sinne ist, dass alle Erwartungen (Technikakzep-
tanz bei Nutzern, Investitions- und Innovationssicherheit bei Herstellern, Reduzie-
rung des Interventionsdrucks bei (staatlichen) Regulierern) gleichzeitig erfüllt wer-
den können.

Jochen Herz (IFOK): Internetgestützte ITA-Diskurse

Der Autor prüft, ob und in welcher Form das Internet geeignet ist, die Technikakzep-
tanz von Nutzern zu erhöhen. Es handelt sich um den gar nicht untypischen Fall,
dass eine bestimmte Technik verwendet wird, um eine andere Technik oder Technik
allgemein einem Assessment zu unterwerfen. Leider fragt der Autor nicht, ob die
Internet-Technik bei der Technikbewertung selber akzeptiert ist. (Interessant wäre es
gewesen zu prüfen, ob die festgestellte geringe Teilnahme an dem so genannten
Workspace und der Agora auf ein solches Akzeptanzproblem zurückzuführen war).
Der Autor unterstellt, dass Diskurs die Akzeptanz erhöhen kann. An Diskurse (in
einem anspruchsvollen Sinne) werden hohe Anforderungen der Möglichkeit und
Bereitschaft zu symmetrischer und konsensorientierter Kommunikation gestellt, die
typischerweise (physische) Ko-Präsenz der Teilnehmer erfordert und die Zahl der Teil-
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nehmer notwendig begrenzt. Unterstellt, dass Diskurse bei der Akzeptanzgewin-
nung gegenüber Technik typisch, nötig und praktikabel sind, ist es interessant zu fra-
gen, ob dem Internet die fehlende (physische) Ko-Präsenz der Teilnehmer und der
Zwang zur ständigen Vereindeutigung der Kommunikation zum Nachteil gereicht
und ob die Vorzüge des Internets (Erreichbarkeit geografisch weit entfernter Teilneh-
mer bei potenziell geringem Zeitverlust der Beiträge trotz zeitlich versetzter Kommu-
nikationsbeiträge, Ausnahme: Video-Konferenzen, die bei Nutzerintegration eher die
Ausnahme sind) positiv zu Buche schlagen. Der Autor kommt zu eher skeptischen
Einschätzungen hinsichtlich der Erreichbarkeit von Nutzern angesichts des geringen
Niveaus von Internetanschlüssen in deutschen Haushalten,  der Eignung von Inter-
neteinrichtungen (wie Internetforen) als Diskursarenen angesichts des hohen Auf-
wands an Betreuung und Steuerung der Diskurse und der Motivierbarkeit der
gewünschten Nutzer- oder Betroffenengruppen.

Fazit: Diskurse im Internet sind möglich für kleine Teilnehmerzahlen, ganz wie bei
Face-to-Face-Diskursen. Einziger Vorzug des Internets als Diskursmedium besteht in
der Zusammenführbarkeit von physisch weit voneinander entfernten Personen, ein
Vorzug, der auf Kosten des Nuancenreichtums auf der Mitteilungsebene geht, der bei
Kommunikation unter Anwesenden möglich ist. Die Vorteile des Internets, viele
potenzielle Teilnehmer erreichen zu können, können bei Diskursen nicht wirklich
genutzt werden. Insofern eignet sich das Internet eher als Medium der Befragung
denn als eines des Diskurses unter potenziell vielen Nutzern oder Betroffenen. Wenn
es also um Sondierung von Akzeptanz und nicht so sehr um Produktimplementation
geht, stellt das Internet (zukünftig) eine relativ preiswerte Option dar.

II. Nutzerintegration als Mittel der Technikeinbettung

Cornelia R. Karger (FZ Jülich):  Szenarien in der Biotechnologie

In diesem Projekt werden mit Hilfe von Szenarien alternative Zukünfte der Biotech-
nologie und speziell der grünen Gentechnik entworfen. Das Besondere an dem Pro-
jekt ist, dass an dem Entwurf der Szenarien Vertreter von Verbraucher-, Umwelt- und
Naturschutzorganisationen einerseits und von Akteuren der Nahrungsmittelkette
andererseits beteiligt werden, die eine Art antizipativer Technikfolgenabschätzung
betreiben. Der praktische Vorzug einer solchen Kooperation liege darin, dass nicht
nur Positionen ausgetauscht werden, sondern in der gemeinsamen Reflexion auf
Zukunftsszenarien auch Commitment für gemeinsame Lösungen geschaffen werde.
Unterstellt wird hier, dass Vertreter von Interessengruppen schon jetzt für die
zukünftigen Einstellungen und Entscheidungen ihrer Klientel sprechen können. Die
Autorin kommt zu dem Ergebnis, dass bestimmte Themen (wie „Transparenz und
Kennzeichnung” und „Rahmengesetze”) von den unterschiedlichen Interessengrup-
pen für gleich wichtig gehalten wurden, wobei man vermuten muss, dass die Inter-
essenunterschiede erst in der praktischen Ausgestaltung der Desiderate zum Vor-
schein kommen werden.

Die Autorin traut der Wissenschaft hohe Verlässlichkeit hinsichtlich der Wissbarkeit
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zukünftiger Chancen und Risiken von Gentechnologie zu und sieht die eigentliche
Gestaltungsaufgabe nicht so sehr in der Herstellung von Technik, als in der Erzeu-
gung von Akzeptanz. Wichtigstes Medium der Akzeptanzgewinnung sei Vertrauen,
das, wie dem Projektbericht implizit zu entnehmen ist, am ehesten in Projekten anti-
zipativer TA geschaffen werden kann.

Fazit: Techniken wie die grüne Gentechnik, bei der sich Hersteller und Betreiber
einerseits und Nutzer und Betroffene andererseits eher skeptisch gegenüberstehen,
stellen den typischen Fall von Nutzerintegration als Mittel der Technikeinbettung
dar. Es zeichnet sich ab, dass einerseits die Schnittmenge der gemeinsam für relevant
gehaltenen „issues“ beschränkt ist, andererseits die in dem Forschungsprojekt ver-
wendete Form der Szenario-Methode selber ein technikpolitisches Ziel verfolgt, näm-
lich Generierung von Vertrauen über die „Gräben“ der unterschiedlichen Technikbe-
urteilungen hinweg.

Bärbel Hüsing (ISI): Technikakzeptanz und Nachfragemuster als Standortvorteil

In diesem Projekt geht es – ähnlich wie im vorhergehenden – um Technikakzeptanz-
forschung, jedoch mit stärkerem Akzent auf wirtschaftliche Akzeptanz, also um
Technikakzeptanzforschung als „antizipative Marktforschung”. Ausgangspunkt ist
die Beobachtung, dass technische Innovationen, die eine globale Verbreitung finden,
zunächst in besonderen regionalen Leitmärkten erfolgreich sind. Die Erfassung von
Nachfragepräferenzen gegenüber Technik als Ressource für technische Innovationen
könne so zur Identifikation von Leitmärkten und der Steigerung der Wettbewerbsfä-
higkeit bestimmter Standorte führen. Die Methode des Projekts ist sekundär analy-
tisch (im Wesentlichen in Form von Literaturauswertungen) und konzentriert sich auf
fünf Technologiefelder (Produktions-, Nano-, IuK-, Verkehrs- und Lasermedizintech-
nik). Die Autorin unterteilt die Nutzergruppen (Forscher/Entwickler, betriebliche Ent-
scheider, Bevölkerung, Arbeitnehmer) nach ihrer Bedeutung für technische Innova-
tionen, je nachdem, ob sie Entscheider, Benutzer oder Betroffene sind.

In dem Projektbericht wird darauf hingewiesen, dass zwar ex post-Nachfrageverhal-
ten auf Nutzereinstellungen zugeschrieben werden kann, dass aufgrund fehlender
Methoden und  Verfahren, die Akzeptanz mehrdimensional zu erheben (Ziele, Werte,
Einstellungen, Handlungen), eine kausale Prognose des Zusammenhangs von Präfe-
renzen und Nachfrage noch nicht möglich sei. Dazu muss angemerkt werden, dass
dies auch kaum zu erwarten steht, allein schon weil viele Nutzer selbst bei stabilen
Zielen und Werten ihre Einstellungen von Zeitpunkt 0 (vor Einführung der Technik)
zu Zeitpunkt I (Nachfrage nach Technik) wegen veränderter Situations- und Kontext-
deutungen zu variieren pflegen; Handlungen sind ohnehin nur im Vollzug beobacht-
bar, also nicht für die Prognose vor Einführung von Technik geeignet.2 Deshalb darf
die Erwartung der Autorin mit Skepsis beurteilt werden, dass Technikakzeptanzfor-
schung als antizipative Marktforschung über die Leistungen der bisherigen Mei-
nungsforschung wirklich weit hinaus reicht.

Fazit: Das Risiko, das in Entscheidungen über die Entwicklung neuer Techniken ent-
halten ist und das sowohl das Funktionieren wie das Akzeptieren dieser Technik ein-
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schließt, lässt sich nicht mit Mitteln der Forschung über zukünftige Einstellungen
und Handeln eliminieren. Dies kann man allerdings nur gegen die Intentionen der
Autorin dem Projektbericht entnehmen. Wie begrenzt auch immer Versuche der
Nutzerintegration als Mittel der Technikeinbettung sein mögen, so kann man ihnen
nicht einen gewissen Nutzen absprechen, der eben in der technikpolitischen Einbet-
tungswirkung der Forschungsprojekte selber liegen könnte. 

Jeanette Hofmann (Nexus): Die Reform des Domainnamen-Systems

Die Autorin gibt einen instruktiven Überblick über den Wandel der Vergabe von Do-
main-Namen im Internet, der mit der Transformation des Internets von einer freien
Ressource der weltweiten Kommunikation zu einem Selbstdarstellungs-, Werbe- und
Verkaufsmedium einhergeht. Mit diesem Wandel wurden Domain-Namen wegen
ihrer Signifikationsleistung selber zu einem knappen und begehrten Gut. Der Ver-
such der Regulierung dieser Knappheit führt zu Machtkämpfen zwischen kleinen,
aber mächtigen Nutzergruppen (Unternehmen, aber auch Staaten) um die Zuteilung
signifikanter Namen. Die ursprüngliche offene Zugangsstruktur des Internets wird
ersetzt durch restriktive Regulierung der für die Erreichbarkeit von Internetnutzern
so wichtigen Namensvergabe. 

Diese mit Blick auf das Workshop-Thema hoch spezielle Fragestellung berührt die
Frage der Technikakzeptanz nur am Rande, die der Nutzerbeteiligung aber ganz vor-
rangig. Offensichtlich wird angenommen, dass  es sich bei dem Internet um eine
uneingeschränkt akzeptierte Technik handelt. Mit Blick auf die Verbindung von Tech-
nikakzeptanz und Nutzerbeteiligung wäre aber zu fragen, ob das Internet auf Dauer
ein geeignetes Medium für die partizipative (und nicht nur wie bei Marktprozessen
allgemein: monetäre) Integration der Nutzer in die Technikentwicklung bleiben wird.
Diese Studie beobachtet eine Komplementärstrategie zu der mit ITA verfolgten Poli-
tik. Anstelle staatlicher Förderung von Nutzerintegration (inklusive Beforschung die-
ser Politik) trat im Falle des Internets staatsferne Evolution, angetrieben durch diffe-
renzielle Verfügung über Machtressourcen. Die Nutzerintegration ist entsprechend
abhängig von dem Organisationsgrad und der effektiven „claims making”-Kapazität
der Interessentengruppen. Die Autorin plädiert für Verzicht auf Regulierung der
Namensvergabe und damit für uneingeschränkte Nutzerintegration – eine Option,
die vermutlich nicht ohne die Intervention machtvoller Akteure (wie z. B. Staaten)
realisiert werden kann.

Fazit: Das Internet ist ein Sonderfall einer auf ursprünglich uneingeschränkter Nut-
zerintegration basierenden Technik. Die Nutzer hatten deshalb keine Akzep-
tanzschwellen zu überwinden. Die einer weitgehend der Evolution überlassene Tech-
nikentwicklung hat jedoch zu einer selektiven Nutzerintegration geführt. Die Frage
wäre, ob bei der weiteren Implementation der Technik (steigende Erreichbarkeit von
Interessenten) und unzureichender demokratischer Nutzerintegration die ursprüng-
lich weit reichende Akzeptanz untergraben wird. 
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3. Schlussbemerkungen

Es ist gewiss sinnvoll, Entwickler, Hersteller, Nutzer und Betroffene von technischen
Innovationen zusammenzubringen und mögliche Synergien aus solchen Austausch-
prozessen für die Entwicklung neuer Technik zu nutzen. Diese Synergien fallen aber
typischerweise als nicht planbare Erfolge solcher Zusammenkünfte an. Insofern
haben die Schaffung von Gelegenheiten zu Diskursen zwischen den beteiligten
Akteursgruppen und deren Beforschung vor allem eine sozialisatorische Funktion,
deren Botschaft lauten kann, dass Technikentwicklung nicht (wie in anderen politi-
schen Systemen) in einem adversarialen, sondern einem konsensualen Klima stattfin-
det. Die Formen, in denen Entwickler, Hersteller, Nutzer und Betroffene zusammen-
gebracht werden (Diskurse, Workshops mit oder ohne Unterstützung durch techni-
sche Verbreitungsmedien), begrenzen aber notwendig die sozialisatorischen Effekte
auf die beteiligten Repräsentanten solcher Gruppen, wenn nicht auf wie immer auf-
wändige Art und Weise die jeweiligen Klientele dieser Gruppenrepräsentanten sel-
ber an ähnlichen Sozialisationserfahrungen teilhaben können. Dies beleuchtet die
Einbindungsgrenzen solcher Forschungs- und Kommunikationsprogramme.

Mit Skepsis ist die Erwartung zu beurteilen, dass bei Nutzerintegration über die Ver-
mittlung der Erfahrung hinaus, dass Vertrauen und Kooperation bei technischen
Innovationen positive Synergien freisetzen können, auch die Gestaltungs- und Pla-
nungschancen für technische Innovationen erhöht werden können. Dies wirft stets
die Frage nach dem „Subjekt“ solcher Gestaltung auf. Weder der Staat noch Unter-
nehmen noch Nutzer oder Betroffene verfügen über die Steuerungsfähigkeiten, die
für „Gestaltung“ in einem den Common-Sense-Gebrauch des Wortes übersteigenden
Sinn nötig sind. Technische Innovationen sind das Resultat sozialer Evolution, an der
die unterschiedlichsten Akteure mitwirken, die sich aber weder vorab auf bestimm-
te Technikattribute einigen könnten oder müssten (s. das Projekt von Frau Karger),
noch in irgendeiner organisierten Weise zeitgleich und „unter einem Dach“ zusam-
men neue Technik erzeugen. Wenn es ein unkontroverses Ergebnis der Technikgene-
seforschung  gibt, dann besteht es wohl darin, dass sich Technik zwar nicht von sel-
ber erzeugt („Technikdeterminismus“), aber gerade wegen der Vielzahl von Akteuren
mit Konstruktionsabsichten auch nicht planen lässt. Die Heterogenität der Interessen
und Deutungen dieser Akteure und die notwendig ungleichzeitige Involvierung die-
ser Gruppen in den Innovations- und Diffusionsprozess von Technik machen gerade
den evolutionären (im Gegensatz zu geplanten, gesteuerten oder antizipierten) Cha-
rakter dieses Prozesses aus.

Schließlich sollte doch erwähnt werden, dass Technikakzeptanz durch Nutzer und
Betroffene trotz hoher Aufmerksamkeit für das Thema und dem temporären Auftre-
ten sozialer Bewegungen kein wirklich gravierendes Problem der zeitgenössischen
Gesellschaft ist, jedenfalls wenn man auf Deutschland oder andere westlich-indu-
strielle Staaten schaut. Aufs Ganze gesehen, kann man mit Ausnahme einiger weni-
ger, wenngleich bedeutender Technologien (Kernenergie, Gentechnik, bestimmte
chemische Techniken) nicht davon sprechen, dass ein überproportionaler Aufwand
bei der wirtschaftlichen und sozialen Einbettung von Technik verlangt wird. Das
Gros technischer Innovationen stößt auf wenig Widerstand, wie u. a. auch der
Bericht von Frau Hüsing zu „konventionellen“ neuen industriellen Produktionstech-
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niken oder IuK-Techniken deutlich macht. Allerdings bestehen bei technischen Inno-
vationen öffentliche Erwartungen an Aufklärung, Transparenz und Sicherheit, die
auch im Verlaufe der Nachkriegszeit in immer stärkerem Maße formuliert und all-
mählich auch befriedigt wurden. Im Vergleich zur Kernenergie, deren Einführung  in
Deutschland auf zu wenige für relevant geachtete Gruppenrepräsentanten (aus Wis-
senschaft, Unternehmertum, Gewerkschaften und politische Parteien) beschränkt
wurde (mit den bekannten Folgen), ist die Einbettung der Gentechnik vergleichswei-
se erfolgreich betrieben worden. Dies beruht nicht zuletzt darauf, dass Innovations-
und Technikanalyse schon seit Beginn der gentechnischen Innovationen betrieben
wurde, also auch der Einbeziehung von potenziellen Kritikern wie Umweltschutz-
und Verbraucherschutzorganisationen (s. das Projekt von Frau Karger) in Prozesse
der Sachstandserhebung (Enquete-Kommissionen etc.) und der Entscheidung über
gesetzliche Regelungen oder über Forschungs- und Wirtschaftsförderung. In diesem
Sinne sehen sich in der Tradition wohlfahrtsstaatlicher Politik der Gemeinwohlge-
währleistung staatliche Organisationen aufgerufen, den Nutzen von Technik auch
jenseits von privatwirtschaftlicher Gewinn- und ingenieurwissenschaftlicher Fort-
schrittssemantik ausweisen zu können.

Fazit: Im zuletzt genannten Sinne hat ITA als Programm sehr wohl seine Bedeutung
für die „Einbettung“ neuer Technologien.  Allerdings trägt die implizite Un-
terstellung von ITA, dass die Einführung neuer Technik ein prekärer sozialer Prozess
sei, dem durch „Vorfeldvollpflege“ die Riskanz genommen werden müsse, auf para-
doxe Weise auch dazu bei, dass  überzogene Erwartungen an die Planbarkeit von
Technik und die Prognostizierbarkeit ihrer Akzeptanz formuliert werden, wie alle
Projektberichte dokumentieren.

Jost Halfmann
Technische Universität Dresden
Philosophische Fakultät
Institut für Soziologie
01062 Dresden
halfmann@rcs.urz.tu-dresden.de

Anmerkungen:

1 Die Unterscheidung zwischen Laien- und Professionellen-Technik besagt, dass erstere auf Nutzung und Bedienung durch
Laien, letztere durch Professionelle zugeschnitten ist.

2 Die Autorin rückt deshalb auf S. 12 des Berichtes auch von Kausalprognosen ab und setzt eher auf die „weichere” Konstruk-
tion von Szenarien.
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