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Ein Zukunftsforscher muss viele Wissenschaften kennen und bündeln, um zur Unterstützung strategischer Entschei-
dungen eine Richtung vorgeben zu können. Foto: J. Gerhardt

Die systematische Auseinandersetzung 
mit Zukunft spielt im Rahmen strategi-
scher Planungen in Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft eine wachsende Rolle. Trotz 
einer beachtlichen Tradition kann Zu-
kunftsforschung als Disziplin gegenwärtig 
nur als in einem frühen Entwicklungssta-
dium befindlich gesehen werden. Gerade 
im deutschsprachigen Raum hat Zukunfts-
forschung bisher weder eine entspre-
chende wissenschaftliche Gemeinschaft 
hervorgebracht noch existieren spezifi-
sche Fachzeitschriften oder -kongresse. 
Das nun gegründete Netzwerk Zukunfts-
forschung greift diese Situation auf und 
unterstützt die Ausbildung einer wissen-
schaftlichen Gemeinschaft.

Axel Zweck

Zukunftsforschung – quo vadis? 
Qualitätsstandards für eine methodisch fundierte Zukunftsforschung

Zukunftsanalysen, Szenarien und Roadmaps haben Konjunktur. Dies ist nicht nur auf die gewach-

sene Verunsicherung in Zusammenhang mit der Banken- oder Wirtschaftskrise zurückzuführen. Die 

Legitimation strategisch wichtiger und immer komplexer werdender Entscheidungen in Politik und 

zunehmend auch Wirtschaft kann immer weniger nur intuitiv oder durch Macht erfolgen. Zumin-

dest vom Anspruch her bedürfen derartige Entscheidungen in modernen Gesellschaften rational be-

legbare und nachvollziehbare Grundlagen. Nichtsdestotrotz beruhen Managemententscheidungen 

stets auch auf Ungewissheiten und einem Mangel an Informationen. Wie aber kann sichergestellt 

werden, dass zumindest jene Informationen, die für eine strategische Entscheidung prinzipiell ver-

fügbar wären, auch vorliegen? Und wie kann diese Sicherstellung organisiert werden? Dieser Frage 

geht das traditionelle Wissensmanagement nach, zumindest sofern es sich um Informationen han-

delt, die den sogenannten State of the Art betreffen. Schon dies in einem möglichst umfassenden 

Sinne zu gewährleisten, ist eine nicht zu unterschätzende Herausforderung, der viele Vorbereitun-

gen von strategisch wichtigen Entscheidungen in Politik wie Wirtschaft nicht gerecht werden. 

Darüber ergibt sich die Frage, ob es über diesen bereits schwer zu erfüllenden Wissensstand 

hinaus weitere Informationen gibt, die für strategische Entscheidungen von Bedeutung sein 

könnten? Tatsächlich bieten Analysen, die auf Basis bestehender Wissensstände Hinweise auf 

künftige Entwicklungen ableiten, eine ergänzende und oft sogar essenzielle Grundlage. 

Diesem Erarbeiten, Zusammentragen und Verbinden von State of the Art-Wissen zuzüglich pros-

pektiven Informationen hat sich die Zukunftsforschung verschrieben: Auf Basis nachvollziehba-
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Eine Orientierung von  

Zukunftsforschung auf  

konkrete technologische  

und sozioökonomische  

Fragestellungen, wie sie  

sich aus Wirtschaft und  

Politik ergeben, muss  

keineswegs einen Verlust  

an Freiheit unabhängiger  

Forschung bedeuten.

”rer und transparenter Prozesse werden Informationen über mögliche künftige Entwicklungen 

und deren Konsequenzen zusammengetragen, verdichtet und in Form von Szenarien, Roadmaps 

oder Extrapolationen aufgezeigt. Sich daraus ergebende Hinweise auf zu Erwartendes, die Re-

flektion über Gewünschtes durch beteiligte Experten oder Laien wie auch potenzielle Wege zur 

Zielereichung ergänzen die Wissensgrundlage für strategische Entscheidungen wesentlich. 

Der erfreulicherweise immer seltener auftretenden Vermutung, Zukunftsforschung könne Zu-

kunft vorhersagen, muss an dieser Stelle nicht erneut mit einem Allgemeinplatz entgegenge-

treten werden. Der näheren Betrachtung, was es mit der Zukunftsforschung auf sich hat, sei 

aber die Richtigstellung eines anderen Irrtums vorausgeschickt: Eine Orientierung von Zukunfts-

forschung auf konkrete technologische und sozioökonomische Fragestellungen, wie sie sich 

aus Wirtschaft und Politik ergeben, muss keineswegs einen Verlust an Freiheit unabhängiger 

Forschung bedeuten. Erst dieses Konkretisieren reduziert die Vielfalt möglicher Untersuchungs-

gegenstände auf jene von hoher gesellschaftlicher Relevanz. Dies impliziert keine Abkehr vom 

Anspruch holistischer Betrachtung des Untersuchungsgegenstandes. Es erleichtert lediglich eine 

thematische Fokussierung, wie sie bei der Vielfalt denkbarer Forschungsfragen hilfreich ist. Und 

das ist erforderlich, denn Zukunftsforschung reduziert sich nicht darauf, wie auch immer erlang-

te, umfassende Visionen ungefähren und globalen Ausmaßes zu entwerfen, sondern potenzielle 

Zukünfte auf Basis nachvollziehbar erarbeiteter Einzelaspekte systematisch zu synthetisieren. 

Zukunftsforschung – eine werdende Disziplin?
Die Zukunft der Zukunftsforschung als wissenschaftliche Forschung liegt in einer präziseren De-

finition des betrachteten Forschungsgegenstandes, in einer verstärkten Transparenz eingesetzter 

Methoden und in einer Nachvollziehbarkeit der für die Ergebnisse gewählten Darstellung. Das 

öffentliche Bild der Zukunftsforschung jedoch wird gegenwärtig oft durch marktschreierisches 

Kundtun ständig neu in die mediale Arena geworfener Trends und reißerischer Visionen geprägt. 

Ihr Unterhaltungswert übersteigt den der wissenschaftlichen Fundierung allzu oft erheblich. Wie 

aber kann eine, sich besonderer öffentlicher Aufmerksamkeit erfreuende Disziplin in einem medi-

alen Zeitalter sicherstellen, dass ihre Ergebnisse erst nach kritischer Reflektion und Verifizierung 

innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft an die Öffentlichkeit gelangen? Die Antwort ist 

aus wissenschaftssoziologischer Sicht einfach: Eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende 

Voraussetzung ist die Existenz einer eben solchen wissenschaftlichen Gemeinschaft. 

Ziele und Aufgaben des Netzwerkes Zukunftsforschung
Hier lässt sich Neues berichten: Im Jahr 2007 fand die Gründungsveranstaltung des Netzwerkes 

Zukunftsforschung statt. Wissenschaftliche Gemeinschaften im wissenschaftssoziologischen 

Sinne werden zwar nicht per se durch eine Vereinsgründung existent, aber die Gründung eines 

Vereins mit wissenschaftlichen Zielen kann ein Meilenstein dazu sein. Insofern erscheint die 

Gründung eines Netzwerkes Zukunftsforschung für die deutschsprachige Zukunftsforschung 

durchaus von Bedeutung. In einem ersten Schritt versteht sich das Netzwerk Zukunftsforschung 

als gemeinnütziges Netzwerk deutschsprachiger Zukunftsforscher, das in einem zweiten Schritt 

als Nukleus für ein europäisches oder internationales Netzwerk fungieren soll. Seine satzungs-

gemäßen Ziele werden gesehen in der Bildung einer Plattform, die den Kontakt, den Austausch 

und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern ermöglicht, um Qualität und Wirkung der Zu-

kunftsforschung und damit ihre gestalterischen und Einfluss nehmenden Möglichkeiten zu stär-

ken. Dies reicht vom Schaffen vertrauensvoller, persönlicher Beziehungen über wissenschaftli-

che Arbeitskontakte der im Netzwerk zusammengeschlossenen Zukunftsforscher bis zum kom-

munikativen Ziel des Austausches über Themen, Methoden, Projekte und Qualitätskriterien guter 

Masterstudiengang „Zukunfts- 
forschung“ 

Im deutschsprachigen Raum gibt es bisher  
keine akademische oder wissenschaftlich fun- 
dierte Ausbildung, die auf die besonderen He- 
rausforderungen zukunftsorientierter For-
schung vorbereitet. Innerhalb des Netzwerks 
Zukunftsforschung hat sich deshalb die „AG 
Weiterbildung“ zusammengefunden, in deren  
Kontext das Institut Futur der FU Berlin eine  
Initiative zur Einrichtung eines einschlägigen  
Masterstudiengangs entwickelt, die gute Aus- 
sichten auf Erfolg hat. Geplant ist ein an der 
Freien Universität Berlin angesiedelter Mas-
terstudiengang „Zukunftsforschung“, der be- 
reits im Herbst 2010 den Betrieb aufnehmen  
könnte. Ob es diesen, für den deutschspra- 
chigen Raum bislang einmaligen Studien-
gang geben wird, hängt nun vor allem von 
der Universitätsleitung ab, die im Frühjahr 
2010 die definitive Entscheidung treffen wird. 
Weitere Informationen:  
www.master-zukunftsforschung.de



wissenschaftsmanagement 1 • januar/februar • 2010

52 management Perspektive: Netzwerk Zukunftsforschung

wissenschaftlicher Zukunftsforschung. Eine besondere Bedeutung wird in einem intensiven Dia-

log über das Spannungsfeld Wissenschaft und Praxis gesehen. 

Daneben sollen Kooperationen im Rahmen von Projekten im Bereich der Zukunftsforschung 

vorangetrieben werden. Gegenstand sollen alle im Rahmen der Zukunftsforschung relevanten 

Gebiete und zukunftsrelevanten Fragestellungen sein. Dementsprechend geht es um die Wei-

terentwicklung von Methoden und Organisationsformen der Zukunftsforschung ebenso, wie 

um wissenschaftliche Beiträge zur Zukunftsgestaltung. Umsetzungen und Auswirkungen der 

Zukunftsforschung in der Praxis sollen kritisch reflektiert und verbessert werden. Als weitere 

grundlegende Aufgabe des Netzwerkes wird das Fördern der Zusammenarbeit von Zukunftsfor-

schung mit Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik gesehen. Dies soll zugleich der Darstellung 

von Möglichkeiten und Leistungsfähigkeit der Zukunftsforschung in der Öffentlichkeit dienen. 

Durch wissenschaftliche Tagungen, Kongresse, Seminare, Kolloquien und andere wissenschaft-

liche und öffentliche Veranstaltungen werden diese Ziele in Angriff genommen. Das Netzwerk 

wurde bereits im Jahr 2007 in Salzburg gegründet, jedoch erst im Dezember 2009 offiziell als 

Verein anerkannt. Es besteht ausschließlich aus persönlichen Mitgliedern, die in ihrem akademi-

schen, wirtschaftlichen oder beratenden Umfeld direkten Bezug zur Zukunftsforschung haben.

Um die Disziplin Zukunftsforschung voranzutreiben stehen weitere Aufgaben an: Eine wissenschaft-

liche Zukunftsforschung benötigt ein funktionierendes wissenschaftliches Publikations- und Peer-

Review-System. Erst das Schaffen eines derartigen wissenschaftlichen Referenzsystems ermöglicht 

eine Unterscheidung zwischen den Ergebnissen wissenschaftlicher Zukunftsforschung und anders 

gearteter Auseinandersetzungen mit Zukunft. Für den angelsächsischen Sprachraum existieren eini-

ge in dieser Hinsicht ernst zu nehmende Zeitschriften wie z. B. „Technology Forecasting and Social 

Change“, „Foresight“, „Futures“, „Futures Research Quarterly“ oder „Journal of Futures Studies“. 

Im deutschsprachigen Raum dagegen existiert bisher keine Zeitschrift, die an die qualitativen An-

sprüche dieser Zeitschriften heranreicht. Für das Entstehen einer wissenschaftlichen Gemeinschaft 

im deutschsprachigen Raum trüge eine solche Zeitschrift ebenso bei, wie für ein Vorantreiben der 

notwendigen Diskussion um die wissenschaftliche Qualität der Zukunftsforschung. 

Zum Aufbau einer für eine wissenschaftliche Disziplin notwendigen wissenschaftlichen Gemeinschaft 

ist neben forschungsbezogenen Aspekten die kontinuierliche und umfassende Verankerung in der 

Lehre von Bedeutung. Gegenwärtig lassen sich hierzu im deutschsprachigen Raum nachdrückliche 

Tendenzen an der Fachhochschule Salzburg (Popp und Schüll 2009), der Freien Universität Berlin (Ins- 

titut Futur) und an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen (im Aufbau) erken-

nen. Erkennbar scheint gegenwärtig eine Tendenz zur Etablierung wissenschaftlicher Aufbaustudi-

engänge, die dem notwendigen interdisziplinären Charakter der Zukunftsforschung gerecht werden. 

Wissensmanagement und Eigenarten der Zukunftsforschung
Soviel zur institutionellen Lage der Zukunftsforschung. Was aber eigentlich ist Zukunftsforschung 

und vor allem was ist sie nicht? Eine Frage in diesem Zusammenhang lautet: Ist nicht jegliche 

Wissenschaft zugleich auch Zukunftsforschung? Wissenschaft hat primär ein Erkenntnisinte-

resse und den Anspruch durch wissenschaftliche Arbeit nachvollziehbare Zusammenhänge zu 

ermitteln und durch Verbreiten der Ergebnisse weitere Erkenntnisgewinne voranzutreiben. Jede 

Erkenntnis, jede bewiesene Theorie ermöglicht a priori Aussagen über die Zukunft, wenn auch 

nur im Gültigkeitsbereich der betreffenden Theorie. Insofern beinhaltet jede wissenschaftliche 

Disziplin das Potenzial prognostischer Elemente und Aussagen. Wie aber kann dann der Gegen-

standsbereich der Zukunftsforschung abgegrenzt werden? Ein Ansatz liegt in der Einsicht, dass 

Aussagen über die Zukunft, sofern sie über ein spezielles technisches oder sozioökonomisches 
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Dr. Dr. Axel Zweck leitet die 
Abteilung Zukünftige Tech-
nologien Consulting der VDI 
Technologiezentrum GmbH 
in Düsseldorf.

Wer über die Zukunft  

sprechen will, muss  

über die Gegenwart  

Bescheid wissen.

”

Detail hinausgehen, eine interdisziplinäre Zusammenführung von Erkenntnissen erfordern. Wis-

senschaftliche Zukunftsforschung kann demnach definiert werden

u	 als Aufgreifen wissenschaftlicher Erkenntnisse verschiedener Fachdisziplinen,

u	 als zusammenführendes Fokussieren dieser Erkenntnisse hin auf bestimmte Zukunftsfragen,

u	 als Ergänzen zukunftsbezogener Informationslücken durch eigene Methoden (wie Szenarien, 

Delphierhebungen etc.). 

Diese Charakterisierung verdeutlicht, dass Zukunftsforschung wesentlich auf den Ergebnissen und 

dem Kenntnisstand naturwissenschaftlicher sowie sozial- und geisteswissenschaftlicher Forschung 

beruht, was zu der These führt: Wer über die Zukunft sprechen will, muss über die Gegenwart 

Bescheid wissen, d.h. Übersicht und Kenntnis über die bestehenden disziplinären Wissensstände 

haben. Warum eine solche Forderung, wo doch exakte Aussagen über die Zukunft nicht möglich 

sind? Je präziser Gegenwartswissen auf bestimmte Zukunftsfragen hin fokussiert wird, desto klarer 

lassen sich erwartete Entwicklungen charakterisieren. Die Vielfalt möglicher Zukünfte kann durch 

systematische Betrachtung ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit eingeschränkt werden und es können 

klarere Unterscheidungen zwischen erwarteten und normativen Entwürfen getroffen werden. Wie 

bereits oben dargestellt, kann Zukunftsforschung in wesentlichen Zügen als eine Form von Wis-

sensmanagement zu gesellschaftlichen und technologischen Fragen einschließlich deren Hinter-

gründe, ihrer möglichen Wirkungen und Prospektionen betrachtet werden. 

Vorgehensweise der Zukunftsforschung
In einem ersten Schritt geht es darum, eine entscheidende Fragestellung heraus zu kristallisie-

ren und möglichst scharf zu definieren. Erst das Einengen des Betrachtungsgegenstandes und 

damit zu beachtender Parameter ermöglicht wissenschaftliches Arbeiten, ist aber kein Spezifi-

kum eines zukunftsbezogenen Forschungsprozesses (Weinberg 1985). 

In einem nächsten Schritt sind relevante Einflussfaktoren zu ermitteln. Die Identifikation die-

ser Einflussfaktoren basiert wiederum auf Erkenntnissen des aktuellen Standes der Forschung 

verschiedener Disziplinen. Nur mit großem Aufwand sind direkte und indirekte Einflussfaktoren 

vollständig zu ermitteln. Entscheidender sind aber ohnehin jene Einflussfaktoren, die als Schlüs-

selfaktoren bezeichnet werden können und ein hohes Gewicht haben. 

Der folgende Schritt besteht in einem umfassenden Zusammenführen des aktuellen Wissens- 

und Forschungsstandes zu den ermittelten Schlüsselfaktoren und ihren Wechselwirkungen. 

Auf Basis dieses Kenntnisstandes aus aktuellen fachwissenschaftlichen Daten, Informationen 

und Wissensbeständen, geht es um den interdisziplinären Entwurf eines Gegenwartsbildes zum 

Betrachtungsgegenstand. Unbekannte Details und offene Fragen gehen entweder als Fragen 

zurück an die disziplinäre Forschung, können aber aushilfsweise auch (zum Beispiel interpo-

lativ oder durch historische Analogiebildung) provisorisch beantwortet werden. In vielen Fällen 

verbleiben sie als ausdrücklich offen zu legende Unschärfen im weiteren Prozess. Bis dahin 

ähnelt die beschriebene Vorgehensweise der Vorbereitung und Durchführung interdisziplinärer 

Forschung, die, obwohl vielerorts zitiert, auch gegenwärtig noch eine große und nicht immer ge-

löste Aufgabe darstellt. Eine Herausforderung, die dadurch verschärft wird, dass der Rekurs auf 

Interdisziplinarität nicht zu einer Verwässerung wissenschaftlicher Ansprüche führen darf, einer 

Gefahr der auch Zukunftsforschung gelegentlich unterliegt. Diese Basis fundierten aktuellen und 

interdisziplinären Wissens, gewonnen durch Wissensmanagement über das Integrieren aktueller 

Kenntnisstände verschiedener Disziplinen, stellt einen großen Aufwandsanteil wissenschaftli-

cher Zukunftsforschung dar.
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Besondere Herausforderungen und pragmatische Ansätze 
Die Qualität und Nachvollziehbarkeit dieser grundlegenden Basis von Zukunftsforschung bie-

tet Hinweise zu der bereits angesprochenen Unterscheidung zwischen wissenschaftlicher Zu-

kunftsforschung und der in der Öffentlichkeit gern damit gleichgesetzten Trendsammlung im 

Sinne der Formulierung unzureichend belegter subjektiver oder spektakulärer Trends und ver-

meintlicher Prognosen (Rust 2009, Zweck 2005a). Ein kritisches Augenmerk auf diesen ersten 

zwar eher unspektakulären, aber gut überprüfbaren Teil eines Zukunftsforschungsprozesses er-

leichtert die Qualitätssicherung und -einschätzung der Ergebnisse, da hier ein Bezug auf beson-

dere zukunftsforschungsspezifische Verfahren nur begrenzt erforderlich ist. 

Zugleich wird an dieser Stelle eine besondere Schwierigkeit der Zukunftsforschung deutlich: 

Das interdisziplinäre Zusammenführen wissenschaftlicher Erkenntnisse und Forschungsergeb-

nisse der Gegenwart ist bereits als solches eine Herausforderung, die die Zukunftsforschung 

mit einem zielführenden Wissensmanagement teilt. Zukunftsforschung muss auf dieser, zwar so 

weit wie möglich gesicherten Basis ihre genuine, darüber hinausgehende prognostische Arbeit 

erst beginnen und stets danach trachten auch diesen zweiten Teil nachvollziehbar und transpa-

rent zu gestalten. Zukunftsforschung trägt also eine doppelte Bürde.

Zukunftsforschung in der Praxis
Ab hier beginnt der für die Zukunftsforschung spezifische prognostische Gegenstands-, Metho-

den- und Verfahrensteil. Dies heißt nicht, dass die Zukunftsforschung nicht auch hier auf andere 

Verfahren wie beispielsweise sozialwissenschaftliche Erhebungsmethoden angewiesen ist. Die 

in der Praxis bewährten Konzepte von Technologiefrüherkennung, Technikfolgenabschätzung 

und Foresight können als die drei Säulen der Zukunftsforschung herangezogen werden (Zweck 

2009). Die drei Konzepte sind zwar eng benachbart, besitzen aber spezifische perspektivische, 

methodische und gegenstandsbezogene Charakteristika. Da jedes Konzept für eine besondere 

Perspektive bei der Betrachtung von Zukunft steht, können sie als die drei Instrumentenkästen 

der Zukunftsforschung gesehen werden. Diese drei Konzepte erfassen alle Abstraktionsebenen 

einer Auseinandersetzung mit Zukunft, was trotz bisheriger Defizite der Zukunftsforschung als 

Ganzes für die Arbeitspraxis das zurzeit höchstmögliche Maß an Qualität und wissenschaftlich 

abgesicherter Vorgehensweise verspricht. Eine pragmatische Vorgehensweise durch Nutzen die-

ser Instrumentenkästen erlaubt nebenher die Integration der Ergebnisse der Zukunftsforschung 

in ein umsetzungsorientiertes Technologie- und Innovationsmanagement (Zweck 2005b). Inwie-

weit dadurch das gesamte erforderliche Repertoire an Methoden und Herangehensweisen, wie 

es für die Vielfalt möglicher Zukunftsthemen als Gegenstand der Zukunftsforschung erforderlich 

ist, abgedeckt ist, bedarf der weiteren kritischen Auseinandersetzung. Vor allem ist zu prüfen, ob 

sämtliche nicht technologiebezogenen Fragestellungen, wie z. B. Zukunft der Familie oder neuer 

Lebensformen, mit Instrumenten der Folgenabschätzung oder des Foresight ausreichend erfasst 

werden können. 

Fazit
Deutlich wird, vor einer Gestaltung der Zukunft durch Zukunftsforschung geht es um die Klärung 

des Selbstverständnisses der Zukunftsforschung, um die Frage der Gestaltung von Zukunftsfor-

schung selbst. Das vorgestellte Netzwerk Zukunftsforschung wird zu dieser Klärung beitragen. 

Obwohl gegenwärtig von einer theoretischen Fundierung für die Zukunftsforschung kaum ge-

sprochen werden kann, ermöglicht der Rückgriff auf die erwähnten Instrumentenkästen Tech-

nologiefrüherkennung, Technikfolgenabschätzung und Foresight zumindest eine provisorische 

Basis für fundiertes Arbeiten.

Kontakt:

Dr. Dr. Axel Zweck 
VDI Technologiezentrum GmbH 
Zukünftige Technologien Consulting  
VDI-Platz 1 
D-40468 Düsseldorf 
Tel.: + 49 211 62 14 - 572 
Fax: + 49 211 62 14 - 139 
E-Mail: zweck@vdi.de 
http://www.zt-consulting.de

Summary 

Within the scope of strategic plannings the sy-
stematic debate on the Future plays an incre-
as-ingly major role in commerce, politics and 
the society. Despite its remarkable tradition, 
Future Research is currently still to be regar-
ded as a discipline being caught in an early 
stage of development. Especially in the Ger-
man-speaking area Future Research has so 
far neither generated an appropriate scien-
tific community, nor has it entailed any spe-
cific trade journals or expert conferences. 
The newly established „Netzwerk Zukunfts-
forschung“ has now picked up this situati-
on and supports the creation of a scientific 
community.


