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Wir leben im Zeitalter der 
Nebenwirkungen 

 Unsere Entscheidungen heute werden sich 
noch zehntausende Jahre (Atommüll) oder 
länger (Klimawandel, Ozeane) auswirken. 

 
 Es gibt keine überzeugenden Ansätze, wie 
die Menschheit mit diesem geschichtlich 
neuen Phänomen klug umgehen kann.  

 
  



22.08.14	  

•  Demografischer	  Wandel	  
•  Veränderungen	  der	  Lebens-‐	  und	  Arbeitswelten	  
•  Klima	  
•  Umwelt	  
•  Energie	  	  
•  Ernährungssicherheit	  

Wissenscha3	  und	  Technologie	  sollen	  einen	  neuen	  
Vertrag	  mit	  der	  Gesellscha3	  eingehen,	  der	  ihre	  
Verantwortung	  betont.	  („Responsible	  Science“)	  	  

Gesellscha3	  steht	  heute	  vor	  „Großen	  
Herausforderungen“	  	  (Grand	  Challenges)	  
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„Grand	  Challenges“	  formuliert	  in	  der	  EU-‐PoliIk	  	  
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Der	  Planet	  Erde,	  unsere	  Heimat	  im	  Universum,	  
ist	  groß,	  aber	  er	  setzt	  uns	  GRENZEN,	  die	  wir	  
beachten	  müssen.	  
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Rockstroem	  et	  al,	  Nature	  461,	  472-‐475	  (24	  September	  2009):	  Planetary	  Boundaries	  	  	  
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Es	  tut	  sich	  viel	  …	  
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 Aber es bewegt sich wenig….  

Fracking führt die 
Ölindustrie zurück zu einer 
Verschwendungs- und 
Verschmutzungsmentalität 

Der weltweite Ausstieg 
aus der Kernenergie 
bleibt Wunschtraum. 

Der globale Klimawandel 
wird verwaltet, nicht 
verhindert. 

Kriege und Konflikte 
vernichten 
menschliche Leben 
und Natur, führen zu 
Flüchtlingsströmen 
und destabilisieren 
Staaten 

4.2.	  
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„Die	  TransformaIon	  zu	  einer	  
nachhalIgen	  GesellschaM	  

braucht	  ein	  anderes	  Verhältnis	  
zwischen	  wissenschaMlichem	  
und	  nicht-‐wissenschaMlichem	  

Wissen.“	  	  	  	  	  
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WO	  BLEIBT	  DIE	  PRAXIS?	  
ES	  GEHT	  JA	  NICHT	  NUR	  

UM	  WISSEN!	  	  
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•  Im	  Zeitalter	  der	  Nebenwirkungen	  sind	  die	  
Fakten	  unsicher,	  Werte	  umstrimen,	  die	  
Probleme	  groß	  und	  die	  Entscheidung	  
dringend.	  	  

à	  Eine	  Lösung?	  	  „extended	  peer	  community“	  –	  
der	  Kreis	  derer,	  die	  mitarbeiten	  und	  mit	  
entscheiden,	  wird	  vergrößert.	  	  
à	  Damit	  werden	  MEHR	  und	  ANDERE	  Fakten	  
einbezogen.	  	  	  

DIE	  QUALITÄT	  DES	  PROZESSES	  DER	  
WISSENSPRODUKTION	  ENTSCHEIDET	  

Funtowitz	  und	  Ravetz,	  1991	  7	  
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5.4. 

hmp://www.wbgu.de	  
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Veröffentlicht	  im	  April	  2011	  

Ein	  neuer	  Gesellscha3svertrag	  
•  Ziel	  ist	  der	  Erhalt	  der	  natürlichen	  Lebensgrundlagen	  für	  heuIge	  und	  künMige	  

GeneraIonen	  
•  Ein	  gestaltender	  Staat	  wird	  mit	  Beteiligung	  der	  ZivilgesellschaM	  verknüpM.	  
•  	  Wissenscha3	  kommt	  dabei	  eine	  wichZge	  Rolle	  zu.	  
•  Der	  Vertrag	  soll	  globale	  Reichweite	  haben	  und	  nicht	  allein	  auf	  NaIonalstaaten	  

bezogen	  sein.	  	  
•  Fairness,	  GerechIgkeit	  und	  sozialer	  Ausgleich	  müssen	  Bestandteile	  des	  Vertrags	  

sein	  

Die	  TransformaZon	  zur	  klimaverträglichen,	  nachhalZgen	  
Gesellscha3	  ist	  ein	  gesellscha3licher	  Such-‐	  und	  Lernprozess	  
und	  erfordert	  mehr	  DemokraZe.	  
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Aus:	  WBGU	  Jahresgutachten	  1998	  
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Welt	  im	  Wandel.	  
Strategien	  zur	  
BewälZgung	  globaler	  
Umweltrisiken	  	  
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WBGU	  2011	  
Szenarien	  
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WBGU	  
„Die	  TransformaZon	  zu	  einer	  nachhalZgen,	  
klimaverträglichen	  Gesellscha3	  ist	  	  ein	  gesellscha3licher	  
Such-‐	  und	  Lernprozess…“	  	  
…	  es	  braucht	  einen	  neuen	  Gesellscha3svertrag	  …	  
	  
In	  einem	  neuen	  Gesellscha3svertrag	  ändert	  sich	  auch	  die	  
Rolle	  von	  Wissenscha3.	  
Globale	  Herausforderungen	  und	  die	  Verantwortung	  für	  
deren	  Bearbeitung	  bzw.	  BewälZgung	  stehen	  im	  Zentrum	  
ihrer	  Arbeit.	  	  

„RESPONSIBLE	  SCIENCE“	  	  
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Aus:	  WBGU	  
Jahresgutachten	  1998	  
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Responsible	  Science	  
muss	  GesellschaM	  im	  
Umgang	  mit	  diesen	  
Risiken	  unterstützen	  	  
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Die	  TransformaIon	  zu	  einer	  
nachhalIgen	  GesellschaM	  braucht	  
WissenschaMlerInnen,	  die	  eine	  

andere	  Praxis	  -‐	  unter	  Einbeziehung	  von	  
wissenschaMlichem	  und	  nicht-‐

wissenschaMlichem	  Wissen	  -‐	  leben.	  
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Nicht	  „die	  Öffentlichkeit“	  ändern,	  sondern	  
Wissenscha3lerInnen	  unterstützen!	  	  

•  Public	  Understanding	  of	  Science?	  à	  
•  ScienIsts	  bemer	  understanding	  „the	  Public“	  
•  Ci7zen	  Science:	  Scien7sts	  as	  experts,	  valuing	  
laymens‘	  exper7se	  	  

à	  eine	  problemaIsche	  Differenz	  
•  Ko-‐KreaIon	  von	  robustem,	  sozial	  integriertem	  
Wissen,	  das	  Entscheidungen	  unter	  Unsicherheit	  
ermöglicht.	  à	  RESPONSIBLE	  SCIENCE	  
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„Wissenscha3	  
ist	  aufgerufen,	  

neue	  
OrganisaZons-‐
formen	  des	  
öffentlichen	  
Diskurses	  zu	  
entwickeln.“	  

18	  



22.08.14	  x	  

WISSENSCHAFTLERINNEN	  BRAUCHEN	  
KOMPETENZEN,	  	  

UM	  RESONANZFÄHIG	  MIT	  
GESELLSCHAFT	  ZU	  WERDEN	  
	  UND	  NEUE	  FORMEN	  DES	  

ÖFFENTLICHEN	  DISKURSES	  ZU	  PFLEGEN	  
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•  U:	  Entwicklung	  von	  Social	  Impact	  Indikatoren	  für	  
WissenschaH,	  da	  Qualitätsbewußtsein	  fehlt!	  

•  K:	  Unterstützung	  bei	  der	  Qualifizierung	  von	  NachhalZgkeits-‐
wissenscha3erInnen	  
–  besseres	  Verständnis	  von	  	  Organisa7onen	  
–  Beratungskompetenz	  als	  Komplementärkompetenz	  

•  K:	  Bereits	  im	  Studium:	  Verpflichtende	  Angebote	  für	  
Studienrichtungen	  mit	  NachhalIgkeitsbezug.	  

•  K	  +	  U:	  Weiterbildungsakademie	  für	  NachhalZgkeits-‐
wissenscha3erInnen	  mit	  Diskursräumen	  für	  alle	  Beteiligten	  	  	  

•  K	  	  (+	  U):	  Auvau	  und	  Pflege	  einer	  insItuIonenübergreifenden	  	  
"Empowered	  Experts„-‐Plajorm	  für	  regelmäßige,	  begleitete	  
kollegiale	  Beratung.	  	  
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Kompetenzentwicklung	  und	  Umfeldverbesserung	  
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KOMPLEMENTÄRANGEBOTE	  FÜR	  
ALLE	  AKTEURE	  DER	  
TRANSFORMATION	  SIND	  NÖTIG	  

NGOs
	  	  

MulZplika
torInnen

	  in	  form
ellen	  

und	  info
rmellen	  

Bildungs
einricht

ungen	  

Lokale,	  Regionale,	  NaZonale	  und	  
Globale	  poliZsche	  Akteure	  	  

Liminale,	  
ausgegrenzte	  	  
Gruppen	  

Social	  
Entrepreneurs	  

Journali
stInnen	  
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