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Zukunftsexpertise. Zur Generierung, Legitimierung,
Verwendung und Anerkennung von Zukunftswissen
Leitung: Daniel Barben (Aachen, GER ), Alfons Bora (Bielefeld, GER ) und Sascha Dickel
(Berlin, GER ) | 23.–25. Januar 2013

Im Spannungsfeld von Innovationsmanagement, Forschungspolitik, Foresight und Technikfolgen
abschätzung ist ein Bereich der ›strategischen Intelligenz‹ entstanden, der Zukunftsexpertise
für gesellschaftliche Herausforderungen anbietet. Dass eine solche Form von Zukunftsexpertise
ein Desiderat moderner Gesellschaften ist, zeigen nicht nur aktuelle Institutionalisierungsformen von Technikfolgenabschätzung und Zukunftsforschung. Angesichts drängender Zukunftsprobleme in den Grenzbereichen unserer technologischen Kultur, wie sie etwa in der Frage einer
Steuerung des Klimas durch Climate Engineering oder Visionen von Eingriffen in die menschliche
Natur durch Bio- und Nanotechnologie zum Ausdruck kommen, wird vielmehr deutlich, dass
eine Beschäftigung mit den langfristigen Folgen aktueller Entscheidungen (insbesondere für
die Politik) unabweisbar geworden sind.
In einer Gesellschaft, die von technischer Beschleunigung, einer ansteigenden Informa
tionsflut und zunehmenden globalen Interdependenzen bestimmt wird, ist der Status von
Wissenspraktiken, die auf eine Vorausschau komplexer Entwicklungen abzielen, jedoch not
wendigerweise fragil. Die Leitfrage der Arbeitsgemeinschaft war daher, wie Zukunftsexpertise
unter diesen Bedingungen generiert, legitimiert, verwendet wird und soziale Anerkennung
findet. Dabei wurden historische, philosophische und sozialwissenschaftliche Perspektiven
aufeinander bezogen.
Ein zentrales Resultat der Arbeitsgemeinschaft war, dass Zukunftsexpertise, sobald sie sich
auf das langfristige Zusammenspiel sozialer und technischer Entwicklungen bezieht, kaum mehr
in der Lage ist, eindeutige Prognosen zu produzieren. Entsprechend skeptisch muss der Anspruch
auf eine wissensbasierte Gesellschaftssteuerung betrachtet werden, der in den technokratischen
Programmatiken früherer Formen von Zukunftsexpertise noch vertreten wurde.
An die Stelle technokratischer Prognosen ist heute typischerweise die Konstruktion alter
nativer Szenarien getreten, die nicht mehr in erster Linie im Sinne ihrer Vorhersagekraft be
wertet werden können (was ohnehin nur ex post möglich wäre), sondern sich vielmehr an ihrer
gegenwärtigen epistemischen Qualität und sozialen Robustheit messen lassen müssen. Eine
solche Zukunftsexpertise wird daher nicht zuletzt immer auch eine Zukunftsaushandlungs
expertise sein.
Die Fähigkeit, soziale Prozesse in Gang zu setzten, in denen ein Diskurs über Zukunft möglich ist, der zu Resultaten führt, die bestehende Routinen der Gegenwart tatsächlich zu irritieren
vermögen, statt sie einfach nur zu reproduzieren, scheint daher eine wichtige Anforderung an
eine Zukunftsexpertise zu sein, die zur Zukunftsfähigkeit moderner Gesellschaften einen Beitrag
leisten will.
In einer Spannung dazu steht die Anforderung an Zukunftsexpertise, sozial anschlussfähig
zu sein. Dafür nämlich müssen Zukünfte so konstruiert sein, dass sie für andere gegenwärtig
plausibel sind. Die Spannung zwischen Irritationspotenzial auf der einen und Plausibilität auf
der anderen Seite hat sich in den Diskussionen der Arbeitsgemeinschaft als zentrales Problem
der gegenwärtigen Praxis von Zukunftsexpertise herauskristallisiert. Jede Form von wissenschafts
basierter Zukunftskonstruktion steht darüber hinaus in Konkurrenz zu anderen Konstruktionen
von Zukunft – vor allem solchen, die in der Politik, der Wirtschaft und den Medien ohnehin
unablässig produziert werden.
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Die intensiven Diskussionen im Rahmen der Veranstaltung haben gezeigt, dass eine weitergeZiF -Mitteilungen 2|2013

hende Beschäftigung mit Wissenskulturen, in denen die Konstruktion von Zukunft im Mittelpunkt
steht, auch in Zukunft wichtig sein wird. Zugleich zeigte sich, dass eine solche Diskussion dann
am fruchtbarsten ist, wenn Forscher, die eine aktive Rolle in den entsprechenden communities
innehaben, mit Wissenschaftlern zusammengeführt werden, die Formen von Zukunftsexpertise
aus einer eher distanzierten, theoretischen Perspektive reflektieren. Ein solcher Austausch von
Theorie und Praxis kann zugleich als Bedingung einer weiteren Professionalisierung zukunfts
bezogener Wissenskulturen betrachtet werden.
Daniel Barben, Alfons Bora, Sascha Dickel

Tagungsszenen im Konferenzraum
Long Table.

Expertise on the Future
In innovation management, research policy, futures studies, and technology assessment new
kinds of knowledge practices have emerged which aim to provide strategic intelligence for
dealing with major challenges of the future. However, in a society shaped by technological
acceleration, information overload, and increasing global interdependency, the status of
foresight practices seeking to gain knowledge about complex developments remains fragile.
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and used—and how it gains social acceptance. Our conference combined insights from history,
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philosophy, and social science regarding the construction of future-related knowledge.
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Against this background, we explored how expertise on the future is generated, legitimized,

