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1. Einleitung 

Technikfolgenabschätzung (TA) wird gemäß ihren Ursprüngen zumeist als eine Form der 
Politikberatung verstanden. Ein weiterer wichtiger Beitrag wird in der Herausbildung ei-
ner kritischen Öffentlichkeit und in der Vermittlung zwischen Öffentlichkeit und Politik 
gesehen (van Est/Brom 2012). Wie im deutschen Begriff Technikfolgenabschätzung leicht 
erkennbar, setzt das Interesse an den möglichen gesellschaftlichen Folgen einer Techno-
logie an, eine Zielsetzung welche gerade aus Sicht von Politik und Öffentlichkeit nahelie-
gend ist. Theoretische Bezüge knüpfen hier bevorzugt an politik- und demokratietheore-
tische Überlegungen an. 

Konstruktive Technologiebewertung denkt hingegen von Prozessen der Technikentwick-
lung, Innovation und der sozialen Einbettung von Technologien her, und fragt, wie Tech-
nologieentwicklung, Technologien und deren soziale Einbettung so gestaltet werden kön-
nen, dass möglichst gesellschaftlich wünschenswerte Effekte entstehen. Diese Herange-
hensweise steht nicht im Widerspruch zu den oben genannten Ansätzen ‒ jedenfalls, 
wenn man von frühen TA-Ideen absieht, die bestimmte Formen von Technologien eher 
als gegeben genommen haben ‒, sondern stellt vielmehr einen Perspektivwechsel dar, der 
andere Akteure und andere Theoriebezüge in den Vordergrund rückt. Mit der Hinwen-
dung zu Entwicklung und gesellschaftlicher Einbettung von Technologien als einem An-
satzpunkt von TA-Bemühungen hob sich CTA in seiner Entstehungsphase in den 1980er 
und frühen 1990er-Jahren deutlich von den bestehenden TA-Ansätzen ab. Mittlerweile ha-
ben sich auch diverse verwandte Konzepte etabliert, wie z. B. real-time technology assess-
ment (Guston/Sarewitz 2002) oder value sensitive design (Friedman 1996), die Kernideen 
von CTA nahestehen oder auch explizit aufgreifen, aber methodisch oder konzeptionell 
etwas anders gelagert sind, auf welche in diesem Kapitel aber nicht im Detail eingegangen 
werden kann (vgl. auch Kapitel 3.4 in Grunwald 2019). 

Ich werde zunächst die theoretischen Überlegungen darlegen, auf welchen der Ansatz der 
konstruktiven Technikbewertung fußt, im Folgenden CTA genannt, ein Kürzel, das sich 
auf Basis des englischsprachigen Begriffs constructive technology assessment eingebürgert 
hat. Danach erläutere ich, wie Konzepte und Wissensbestände aus der Wissenschafts-, 
Technik- und Innovationsforschung in die Methoden und verschiedenen Ausprägungen 
von CTA einfließen. Abschließend reflektiere ich Möglichkeiten und Bedingungen, die 
sich für CTA-Ansätze in unterschiedlichen Kontexten und aus einigen Entwicklungen in 
der Wissenschaftslandschaft ergeben, wie sie in den letzten Jahren beobachtet werden 
können. 

2. Warum TA konstruktiv? Theoretische Motivationen von CTA 

Die Kernideen des constructive technology assessment (CTA) sind in den späten 1980er 
und insbesondere 1990er-Jahren in den Niederlanden entstanden (Schot 1992; Schot/Rip 
1997; Rip 2018) und wurden seit den 2000er-Jahren für verschiedene Kontexte weiterent-
wickelt. Formen des CTA wurden in verschiedenen Ländern in Europa und außerhalb auf-
gegriffen, auch wenn der Schwerpunkt der Aktivitäten nach wie vor in den Niederlanden 
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zu finden ist. Der Begriff Constructive Technology Assessment soll zum Ausdruck bringen, 
dass CTA explizit zum Ziel hat, einen Beitrag zur Konstruktion neuer Technologien und 
der Art, wie diese gesellschaftlich eingebettet werden, zu leisten. 

Den theoretischen Hintergrund für die Hinwendung zu Prozessen der Technologieent-
wicklung, Innovation und sozialen Einbettung bilden Arbeiten im Bereich der sozialkon-
struktivistischen Technikforschung, zur Technikgestaltung und der Wissenschafts- und 
Technikforschung, welche im angelsächsischen Sprach- und Wissenschaftsraum unter Be-
griffen wie social construction of technology, social shaping of technology, (quasi-)evolutio-
nary models of innovation und science and technology studies firmieren. Diese Ansätze ver-
bindet, dass sie Technologien und deren spezifische Form nicht als gegeben setzen, son-
dern untersuchen, wie bestimmte Technologien gestaltet werden, welche sozialen Pro-
zesse dem zugrunde liegen und welche Akteure darauf Einfluss nehmen. Um einen wie-
derkehrenden Einwand vorweg zu nehmen: Damit wird nicht unterstellt, dass Technolo-
gien beliebig gemäß den Interessen bestimmter Akteure gestaltet werden könnten. Nicht 
zuletzt sind auch die Eigendynamiken und Pfadabhängigkeiten, die sich in Technologie-
feldern herausbilden können, ein wichtiger Untersuchungsgegenstand dieser Ansätze. 
Gleichwohl ist die Annahme, dass Gestaltungsräume bestehen und dass ein Verständnis 
der Entstehungsprozesse erlaubt, Ansatzpunkte zur Gestaltung zu identifizieren sowie 
mögliche Entwicklungsrichtungen und gesellschaftlich relevante Effekte und Folgen zu 
antizipieren und aufzuzeigen, inwiefern berechtigte Bedürfnisse und Interessen bestimm-
ter Akteursgruppen im üblichen Prozess der Entwicklung Gefahr laufen, nicht hinrei-
chend berücksichtigt zu werden.  

Mit der Hinwendung zu Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsprozessen kommen 
neben Politik und Regulierung, welche als prädestinierte Handlungsträger in vielen TA-
Ansätzen im Fokus stehen, viele weitere Akteursgruppen und Prozesse in den Blick, die 
Einfluss nehmen können bzw. sollten. Auch hier möchte ich betonen, dass Politik und 
Regulierung keinesfalls außerhalb des Radars von CTA-Ansätzen liegen, sondern dass sie 
vielmehr als eine Gruppe von Innovationsakteuren neben anderen gesehen werden. Wel-
che konkrete Rolle ihnen zukommt, kann sich von Fall zu Fall unterscheiden. 

Ein wichtiger konzeptioneller Ausgangspunkt für CTA ist das sogenannte Collingridge-
Dilemma (Collingridge 1980: 17f.). Demzufolge gibt es in frühen Phasen der Technikent-
wicklung zwar reichlich Gestaltungsraum, aber vergleichsweise wenige Anhaltspunkte, 
um die möglichen Gestaltungsvarianten und deren noch sehr unsicher zu bestimmende 
gesellschaftliche Effekte zu bewerten, während in späten Phasen, wenn Technologien im 
Gebrauch und mehr und mehr in den gesellschaftlichen Strukturen verankert sind, die 
Abschätzung und Bewertung leichter fällt, aber der Gestaltungsspielraum aufgrund ver-
schiedenster Verfestigungstendenzen stark reduziert ist. Das Dilemma scheint nicht ohne 
Weiteres lösbar. Collingridge (1980: 20) selbst plädierte unter anderem dafür, Technolo-
gien so weit als möglich flexibel gestaltbar zu halten, um auch in späteren Phasen noch 
Eingriffsmöglichkeiten zu bewahren. Allerdings beschreibt das Collingridge-Dilemma ei-
gentlich zwei Extremzustände. Dazwischen ist mit einem mehr oder weniger kontinuier-
lichen Übergang von Zuständen eher hoher Gestaltbarkeit und eher schwieriger Abschätz- 
und Bewertbarkeit zu zunehmender Verfestigung zu rechnen. Darüber hinaus kann je 
nach konkretem Technologiebereich der Grad an Reversibilität und Abschätzbarkeit oh-
nehin sehr verschieden ausfallen: Man denke zum Beispiel an Softwaretechnologien im 
Vergleich zu großen Infrastruktursystemen; oder an Technologien, die auf spezifische An-
wendungsgebiete eingegrenzt sind ‒ etwa im Energie- oder Gesundheitsbereich ‒ und ver-
gleiche diese mit eher generischen, universell anschlussfähigen Technologien wie etwa 
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Nanotechnologien. Insofern hat man es nicht mit einer Entweder-oder-Option zu tun, 
sondern mit Abstufungen, an die Gestaltungsansätze angepasst werden müssen. Es ist zu-
meist auch nicht so, dass es in einem frühen Stadium darum ginge, sich abschließend für 
oder gegen eine Technologie zu entscheiden, sondern vielmehr darum, sukzessive Bei-
träge zu liefern, die für die Technologieentwicklung und deren soziale Einbettung Hin-
weise ergeben, was vermutlich gesellschaftlich wünschenswerte Richtungen sein können 
– und welche eher nicht. CTA setzt nun an, solange eine Technologie und deren gesell-
schaftliche Einbettung noch Spielraum bieten, und adressiert insbesondere Akteure – al-
lerdings gerade nicht ausschließlich –, die an der fortlaufenden Gestaltung von Technolo-
gieentwicklung beteiligt sind. TA soll hier nicht jenseits der fortlaufenden Innovationsak-
tivitäten und -akteure stattfinden, sondern diese einbeziehen. 

Eine weitere Kernannahme ist, dass Akteure, die in Bezug auf die fragliche Technologie 
unterschiedliche Positionen und Rollen haben, auch jeweils unterschiedliche Perspektiven 
einnehmen und zu unterschiedlichen Bewertungen der Entwicklung und Möglichkeiten 
tendieren. Stärker und wichtiger noch: Es ist nicht damit zu rechnen, dass verschiedene 
Akteure von sich aus die Positionen und Bewertungen anderer Akteure ohne Weiteres 
antizipieren und berücksichtigen. Diese Annahme ergibt sich zum Beispiel aus den Arbei-
ten von Garud und Ahlstrom zu unterschiedlichen Bewertungsstrategien bei Insidern und 
Outsidern eines Technologiefeldes, beziehungsweise enactors und selectors, so die im 
CTA-Kontext gebräuchliche Unterscheidung (Garud/Ahlstrom 1997; Rip 2006). Enactors 
meint diejenigen, welche aktiv eine bestimmte Technologieentwicklung vorantreiben, 
diese typischerweise ins Zentrum ihrer Überlegungen stellen und zu einem positiven Bias 
neigen, während selectors jene meint, für die dieselbe Technologie nur eine mögliche Op-
tion unter anderen ist. Die bewusste Berücksichtigung unterschiedlicher Akteursperspek-
tiven teilt CTA freilich mit vielen anderen partizipativ angelegten TA-Ansätzen. Wobei 
viele CTA-Arbeiten einen Stakeholder-Ansatz verfolgen, d. h. Akteursgruppen gemäß ih-
rer sozialen Rolle unterscheiden, sei es im Innovations- und Einbettungsprozess oder in 
der erwarteten Nutzung.  

Eine dritte konstitutive Annahme von CTA ist, dass bei aller Variabilität und grundsätzli-
chen Begrenztheit der Antizipationsmöglichkeiten, die ko-evolutionäre Entwicklung von 
Technologien und ihrer sozialen Einbettung doch Regelmäßigkeiten und Mustern folgt. 
Dabei spielen Dynamiken und Muster auf ganz unterschiedlichen Ebenen und in unter-
schiedlichen Bereichen eine Rolle. Diese reichen von Industriedynamiken bis zu Aneig-
nungsprozessen von Nutzer_innen und von lokalen Mikroprozessen über Dynamiken in 
bestimmten Forschungs- und Technologiefeldern bis zu gesellschaftsweiten Prozessen. 
Ein wesentliches Element von CTA ist, mithilfe verschiedener Konzepte und Theorien der 
sozialwissenschaftlichen Technikforschung relevante Elemente und Prozesse aufzuzeigen 
und kontrollierte Spekulationen über mögliche weitere Entwicklungen in der Form von 
sozio-technischen Szenarien aufzustellen, die von den Akteuren im alltäglichen Geschäft 
der Technikentwicklung eher nicht oder nicht so explizit in den Blick genommen werden. 

3. Methoden und Ausprägungen von CTA – Theoretische Mittel und Interpreta-
tionen von CTA-Prozessen 

Wie fließen nun die Konzepte und Theorieelemente der sozialwissenschaftlichen Tech-
nikforschung in die konkrete Umsetzung von CTA-Projekten ein? Vorangestellt sei hier, 
dass die Kernidee von CTA, das Einbringen von TA-Elementen in die Technologieentwick-
lung, in einer Vielfalt von methodischen Umsetzungen zum Tragen kommen kann und 
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von verschiedenen Gruppen und Institutionen, die CTA-Ideen aufgegriffen und für unter-
schiedliche Technologien und Kontexte angewendet haben, auch auf je eigene Weise um-
gesetzt wurde. Ich konzentriere mich im Folgenden zunächst auf Formen, wie sie in Ar-
beiten an der Universität Twente und ihrem Umfeld genutzt wurden, in denen theoretisch 
informierte sozio-technische Szenarien ein wichtiges Element darstellen.  

In einem ersten Schritt erfolgt eine gründliche Analyse zum fraglichen Technologiefeld, 
zum Beispiel einem bestimmten Bereich oder Anwendungsfeld der Nanotechnologie. 
Diese ist von bestimmten theoretischen Interessen und Perspektiven geleitet, die von Feld 
zu Feld und auch je nach Interesse der Ausführenden variieren kann. Ein wichtiges Krite-
rium ist, dass sie geeignet ist, aktuell und absehbar bedeutsame Entwicklungen im Feld zu 
erfassen, die zugleich offene Fragen mit sich bringen – welche das sind, unterscheidet sich 
durchaus je nach Art des Feldes und des Entwicklungsstadiums und erfordert im Allge-
meinen eine erste offene Explorierungsphase. Der Fokus kann dann z. B. eher auf Innova-
tionsdynamiken, auf Nutzerpraktiken oder auf Governance-Interventionen liegen, auf 
Prozessen innerhalb des Feldes und seiner Akteure oder gerade im weiteren Umfeld des-
selben. Auch der Zuschnitt reicht von Studien, die ein sich ausbildendes Technologiefeld 
untersuchen, zu solchen, die auf ein konkretes Produkt fokussieren. Um diese Offenheit 
für verschiedene Verwendungskontexte zu ermöglichen, ist es notwendig, nicht eine spe-
zielle Theorieperspektive zu mobilisieren, sondern offen für verschiedene Angebote der 
sozialwissenschaftlichen Technikforschung zu sein. 

Es kann also zumeist keine Vollständigkeit aller potenziell relevanten Aspekte bean-
sprucht werden, auch wenn eine gewisse Breite der berücksichtigten Phänomene ‒ zum 
Beispiel, indem Mehrebenen-Dynamiken einbezogen werden ‒ in einigen der Projekte 
sehr wohl angestrebt wird (Rip/te Kulve 2008; te Kulve/Konrad 2017a; Stegmaier/Visscher 
2017). Im Zuge dieser Analyse werden schon Kontakte mit den Akteuren im Feld geknüpft, 
z. B. über Interviews, den Besuch von Kongressen oder auch über Verbindungen, die im 
Rahmen von Projektkontexten bestehen, beispielsweise in den niederländischen Nano-
technologieprogrammen NanoNed oder NanoNext, in die CTA-Projekte eingebunden wa-
ren (Rip/van Lente 2013). Auch hier ist im Prinzip eine ziemliche Spannbreite möglich, die 
von eher punktuellen Kontakten bis zu einer kontinuierlichen Einbindung in die Kreise 
der Innovationsakteure reicht (Rip/Robinson 2013). Diese Analysen sind nicht allein von 
den Konzepten der sozialwissenschaftlichen Technikforschung inspiriert; sie bilden teil-
weise auch den Ausgangspunkt für eigenständige Arbeiten (Parandian et al. 2012; te Kulve 
et al. 2013). 

Auf der Basis dieser Vorabstudien werden Szenarien von zumeist begrenzter Reichweite 
entwickelt (Rip/te Kulve 2008; te Kulve/Rip 2011). Es geht dabei nicht so sehr darum, be-
sonders langfristige Folgen abzuschätzen, sondern das Ziel ist, auf der Basis schon statt-
findender oder sich abzeichnender Entwicklungen zu antizipieren, welche unterschiedli-
chen Entwicklungen aus diesen plausiblerweise resultieren könnten, sowie, welche Ereig-
nisse, Strategien oder Kontextentwicklungen die eine oder andere Richtung befördern 
oder erschweren könnten. Grundlage dafür ist die schon angesprochene Idee sich sukzes-
sive herausbildender Stabilisierungen. Dahinter steht die Vorstellung, dass technische und 
wissenschaftliche Neuerungen zwar bestehende Strukturen aufbrechen können und dar-
über zunächst eher Offenheit und Unsicherheit für weitere Entwicklungen erzeugen. Jene 
Entwicklungen, die auf dem Neuen aufbauen, können sich jedoch zu neuen Mustern ver-
festigen, bis hin zu vorherrschenden Designformen und Industriestandards (Rip/te Kulve 
2008). Diese Stabilisierungen, die es als Habitualisierungen und Institutionalisierungen in 
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allen Bereichen des sozialen Lebens gibt, erschweren sukzessive bestimmte weitere Ent-
wicklungen und erleichtern andere – in einem nicht-deterministischen Sinne. Soweit As-
pekte solch richtungsweisender Muster identifiziert werden, können diese in die Szena-
rien einfließen. 

Schließlich kommen in der Szenario-Entwicklung wieder konzeptionelle Elemente der so-
zialwissenschaftlichen Technikforschung zum Tragen. Es geht also um eine theoretisch 
informierte Form der Szenario-Entwicklung, wenn auch nicht um eine strikte Umsetzung 
eines bestimmten Schemas (für ein detailliertes Beispiel siehe Parandian/Rip 2013). Wel-
che Elemente genutzt werden, hängt wie bei der Vorabanalyse vom konkreten Feld und 
der jeweils gewählten Perspektive ab. Um Beispiele zu nennen: Das können typische Ni-
schendynamiken sein, Mehrebenen-Dynamiken, die auch Entwicklungen in relevanten 
Sektoren und weitere gesellschaftliche Entwicklungen umfassen, strategische Spiele, mög-
liche Dynamiken und Veränderungen von Akteurskonstellationen, typische Dynamiken 
von Technologieerwartungen oder die interpretative Flexibilität einer Technologie (Para-
ndian 2012; te Kulve 2011; Robinson 2010; Konrad et al. 2006). In einer Studie zu Anwen-
dungen von Nanotechnologien in den Bereichen Ernährung und Wasser wurden Anwen-
dungsmöglichkeiten und Nutzerbedürfnisse untersucht, aber auch die Prozesse, die zur 
Herausbildung spezifischer Nutzungsbedingungen und -bedürfnisse führen. Hier wurde 
deutlich, dass Nutzungsszenarien und Nutzerbedürfnisse zum Zeitpunkt der Studie noch 
nicht klar strukturiert waren, sondern dass sich das Feld vielmehr in einem Prozess der 
schrittweisen Herausbildung, Formierung und Artikulierung von Nutzungsformen und -
bedürfnissen befand, und dass dieser Prozess nicht allein auf Seiten der Anwender statt-
findet, sondern verschiedene Akteure und Prozesse auf der Ebene des gesamten Sektors 
und seiner Regulierung umfasst (te Kulve/Konrad 2017a; 2017b). Insofern erwies es sich 
auch als fruchtbar, entsprechende Akteure in die Workshops einzubeziehen. 

Diese Studie fokussierte sich somit auf das Zusammenspiel eines Technologiefeldes mit 
bestimmten Sektordynamiken. Andere CTA-Studien untersuchten Erwartungen, Wahr-
nehmungen und Bewertungen verschiedener Akteure im Gesundheitsbereich, insbeson-
dere auch von Patienten, zu Anwendungen, die Selbstmanagement und technisch vermit-
telte Beziehungen zwischen Patienten und medizinischem Personal ermöglichen bezie-
hungsweise erfordern. Diese Studien befassten sich auch detaillierter mit bestimmten Pro-
dukten und deren Gestaltung und nicht mit einem ganzen Technologiefeld (Maathuis 
2014; Krabbenborg 2013). 

Diese Szenarien dienen schlussendlich als Grundlage, um Akteure, die unterschiedliche 
Rollen in Bezug auf das fragliche Technologiefeld einnehmen, im Rahmen von Workshops 
zusammenzuführen und in einen Dialog zu bringen, der es ihnen erlaubt, über mögliche 
künftige Entwicklungen explizit zu reflektieren, welche über den alltäglichen Reflexions-
horizont hinausgehen. Der Anschluss an aktuelle Entwicklungen und Problemlagen ist 
freilich wichtig, nicht zuletzt, um Interesse bei den zu beteiligenden Teilnehmer_innen 
zu wecken. Was die Auswahl der Akteure betrifft, gilt es gleichermaßen, zentrale Akteure 
des Feldes einzubeziehen wie auch latente Stakeholder, deren Perspektiven und Bewer-
tungen andernfalls leicht unberücksichtigt bleiben. Teilweise werden auch Akteure zu-
sammengeführt, die im Alltagsgeschäft schlicht wenig Berührungspunkte haben. Diese 
Workshops sollen den Beteiligten die Gelegenheit geben, in Auseinandersetzung mit den 
Perspektiven unterschiedlich positionierter Akteure die eigene Perspektive, eigene Bewer-
tungen sowie Strategien reflexiv zu hinterfragen und weiterzuentwickeln. 

Die Themen, der Umfang und der Grad der Konkretion der Szenarien unterscheidet sich 
erheblich zwischen verschiedenen CTA Studien. Gemeinsam ist vielen Beispielen, dass sie 
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narrativ gehalten sind, der Übergang von der Beschreibung des bisherigen Verlaufs zu 
spekulativer Fortentwicklung bewusst nicht immer klar markiert ist und dass mehr oder 
weniger strategische Handlungen von Akteuren oder Akteursgruppen, mögliche Gescheh-
nisse und deren Effekte durchgespielt werden. Es geht also zumeist nicht nur um die abs-
trakte Beschreibung unterschiedlich strukturierter Welten, wie sie zum Beispiel in den 
verbreiteten Szenariosets, die um zwei Dimensionen mit gegensätzlichen Polen organi-
siert sind, zum Ausdruck kommen. Idealerweise erleichtert das den Beteiligten, sich auf 
die möglichen Entwicklungen und ‚Welten‘ einzulassen und mögliche Implikationen zu 
imaginieren. Nach Krabbenborg (2013) kann man die sich daraus im Workshop ergeben-
den Interaktionen und Diskussionen als Form eines dramatic rehearsal im Sinne des Prag-
matisten Dewey (1957) auffassen, der es den Beteiligten ermöglicht, zu imaginieren und 
reflektieren, wie sich zum Beispiel soziale Praktiken, Rollen und Verantwortlichkeiten ver-
schiedener Akteure rund um die Nutzung neuer Technologien verändern können, welche 
Problematiken sich daraus ergeben mögen und was dies konkret für bestimmte Personen-
gruppen und Situationen bedeuten kann. 

Die Workshops entfalten ihre Wirkung also insbesondere über Lernprozesse bei den Be-
teiligten, allenfalls auch über die Bildung neuer Netzwerke. Solche Lernprozesse wurden 
bei einigen der Projekte auch konkret nachgezeichnet (Parandian 2012; Krabbenborg 2013; 
van Merkerk/Smits 2008). Lernprozesse erfolgten teils mit Bezug auf konkrete Aspekte 
möglicher Entwicklungspfade und ihrer weiterreichenden Implikationen, teils auf die 
Sichtweisen anderer Akteure oder es wurde in einem generelleren Sinne die Aufmerksam-
keit für gesellschaftliche Aspekte geweckt, die im Alltagsgeschäft der betreffenden For-
schenden und Entwickler_innen nicht bedacht wurden. Das mag vielleicht bescheiden er-
scheinen, entspricht aber dem Konzept einer sanften Intervention, das heißt einer Modu-
lation der sogenannten de facto-Governance von Innovation (Rip/Robinson 2013). Dahin-
ter steht die Annahme, dass die Governance von Innovationen nicht direkt auf bestimmte 
Ziele hin gesteuert werden kann, dass es aber möglich ist, modulierend, zum Beispiel über 
die Antizipationen beteiligter Akteure, Einfluss zu nehmen (Rip 2010). 

CTA ist also eine Form der Technikfolgenabschätzung, bei der sich das vorausschauende 
Element von der Antizipation der Folgen oder sozialen Implikationen einer Technologie 
zunehmend zur Antizipation möglicher Ausprägungen, Entwicklungsrichtungen und 
Nutzungsweisen einer Technologie oder eines Technologiefeldes verschoben hat. Dies gilt 
umso mehr bei Arbeiten, die sich mit sogenannten emerging technologies befassen. Da 
CTA konzeptionell von einem ko-evolutionären Verständnis von Technik und Gesellschaft 
ausgeht, demzufolge gesellschaftliche Folgen der Herausbildung von Technologien zeit-
lich und kausal nicht grundsätzlich nachgeordnet sind, sondern sich als sozio-technische 
Konstellationen wechselseitig beeinflussend und prozessförmig herausbilden, geraten da-
mit die Folgen nicht aus dem Blick. Sie sind vielmehr ein Teil der sich formierenden be-
ziehungsweise verändernden sozio-technischen Konstellationen, die technische Innovati-
onen ebenso umfassen wie Nutzungsformen oder institutionelle und organisatorische 
Veränderungen oder mögliche indirekte und weiterreichende Veränderungen, die durch 
neue Technologien zumindest mit beeinflusst werden. Da dies im Allgemeinen ein schritt-
weiser und komplexer Prozess ist, geht es zumeist auch nicht um eine abschließende Be-
stimmung und auch die verwendeten Szenarien zeichnen sich häufig, wie schon erwähnt, 
durch ein offenes Ende aus. Vor diesem Hintergrund ist ersichtlich, dass auch mit Bezug 
auf die Bewertung der möglichen Entwicklungen gewöhnlich keine abschließenden, ein-
deutigen Urteile angestrebt werden. Es geht vielmehr darum, ähnlich wie in anderen par-
tizipativ-deliberativ angelegten Verfahren, die Bewertungen und zugrunde liegenden An-
nahmen verschiedener Akteursgruppen sichtbar und diskutierbar zu machen und in einen 
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kollektiven, für weitere Entwicklungen offenen Reflexions- und Bewertungsprozess einzu-
binden. 

4. Kontexte und CTA-Varianten 

Wie schon zuvor betont, ist CTA ein Ansatz, keine präzise festgelegte Methode. Welche 
konkrete Form also ein CTA-Projekt annimmt, hängt von verschiedenen Aspekten ab, die 
teilweise durch verschiedene Kontexte bedingt sind. Was in einem Projekt möglich und 
sinnvoll ist, ist von verfügbaren Mitteln, dem zeitlichen Rahmen, der Art und dem Ent-
wicklungsstand der jeweiligen Innovation, der Art und Bereitschaft der Beteiligten, der 
Expertise der Ausführenden und dem institutionellen und politisch-kulturellen Kontext 
abhängig.  

In Abschnitt 3 habe ich beschrieben, dass narrative Szenarien, die eine dynamische, zeit-
liche Entwicklung beschreiben, eine typische Form von CTA-Szenarien sind, die allerdings 
auch zumeist recht aufwändig zu erstellen sind, spezifisches Wissen um Prozesse und Ak-
teure im jeweiligen Feld erfordern und den Rezipienten ein nicht unerhebliches Maß an 
Komplexität zumuten. Daneben gibt es auch CTA-Studien, die mit eher skizzenhaften 
Szenarien arbeiten, die alternative, mögliche künftige Konstellationen beschreiben, je-
doch keine detaillierten Pfade (Hamaker-Taylor et al. 2018; Fleischer et al. 2019; Stegmaier 
2020). Dies ermöglicht noch stets, die Implikationen der jeweiligen Konstellationen für 
verschiedene Akteursgruppen zu diskutieren, entbehrt aber der in den dynamischen Sze-
narien angelegten Annahmen zu Ereignissen und Strategien, die diese Konstellationen er-
möglichen können. Eine interessante, wenn auch ebenfalls aufwändige Variante ist, der 
Entwicklung und kollektiven Diskussion von übergreifenden Szenarien zunächst eine 
Phase voranzustellen, in der die zu beteiligenden Teilnehmer individuell Szenarien for-
mulieren und so ihre impliziten Vorstellungen explizieren und vergleich- und diskutierbar 
machen (van Merkerk/Smits 2008). Hamaker-Taylor et al. (2018) haben individuelle Inter-
views zu möglichen künftigen Alternativen anstelle kollektiver Workshops genutzt, wenn 
Stakeholder für die zeitintensivere Beteiligung an solchen nicht zu gewinnen waren. 
Schließlich ist es auch möglich, bewusst wünschbare Szenarien als normative Orientie-
rung zu entwickeln (Roelofsen et al. 2008). 

Bei den genannten Varianten handelt es sich um unterschiedliche Verfahren. CTA-
Szenarien können auch in der Art der untersuchten ko-evolutionären Prozesse variieren. 
So fokussieren philosophisch inspirierte Ansätze ko-evolutionäre Dynamiken von Tech-
nologien und moralischen Standards, gesellschaftlichen Verständnissen und Konventio-
nen von Normalität oder sich verändernden Mensch-Technologie-Beziehungen (Boenink 
et al. 2010; Stemerding et al. 2010; Boenink et al. 2011; Kiran et al. 2015). 

Wie schon im Begriff constructive technology assessment erkennbar, wurde CTA primär 
mit Blick auf technische Innovationen entwickelt. In einigen Studien wurde die CTA-
Methodik auch auf nicht-technische oder zumindest nicht primär technische Innovatio-
nen ausgeweitet, beispielsweise auf soziale Innovationen wie bestimmte Beteiligungsver-
fahren (Voß 2016), auf Serviceinnovationen wie Klimadienstleistungen oder auf Gover-
nance-Innovationen in der Form von Governance-Arrangements und Geschäftsmodellen 
im Bereich Waldökosystem-Dienstleistungen (Stegmaier 2020).  

Die bislang besprochenen CTA-Formen wurden im Wesentlichen in sozialwissenschaftli-
chen Projektzusammenhängen durchgeführt, auch wenn einige in größere, technisch do-
minierte Forschungs- und Innovationsprogramme eingebunden waren. Im Rahmen eben 
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dieser größeren Forschungsprogramme ist parallel der Wunsch entstanden, die Reich-
weite von TA in ihren unterschiedlichen Ausprägungen von CTA bis eher klassischen Ri-
sikobewertungen enger an die technisch fokussierten Teilprojekte anzubinden, wenn 
möglich sogar programmweit (Rip/van Lente 2013; Walhout/Konrad 2015). Im Zuge dessen 
haben wir begonnen, mit verschiedenen Formen kompakt gehaltener CTA-Varianten zu 
experimentieren – auch als CTA-lite bezeichnet ‒, die großenteils von den technischen 
Forscher_innen, häufig Doktoranden, teilweise auch etablierten Wissenschaftler_innen, 
selbst durchgeführt werden, unter Anleitung beziehungsweise mit Unterstützung von 
CTA-erfahrenen Personen (Schulze Greiving et al. 2016; Schulze Greiving/Konrad 2017). 
Eine solche Herangehensweise entspricht in besonderem Maße der Kernidee von CTA, 
TA-Aktivitäten eng mit der laufenden Entwicklung zu verzahnen. Allerdings erfordern die 
begrenzten zeitlichen Ressourcen und der Umstand, dass Konzepte und Methodik so ge-
staltet sein müssen, dass sie auch ohne sozialwissenschaftliche Ausbildung erfassbar sind, 
eben diese Konzepte und Methodiken zu vereinfachen und zu reduzieren. So werden ty-
pischerweise häufiger Analysen von sozio-technischen Konfigurationen und Stakeholder-
Analysen ‒ teilweise unter Einbindung von Stakeholder-Interviews ‒ durchgeführt als um-
fängliche Szenarien entwickelt. Workshops wurden, sofern solche eingebunden waren, in 
Aufwand und Komplexität eingeschränkt. Auch wenn sich hieraus einige Beschränkungen 
ergeben, so ermöglicht dies doch, die Reichweite von CTA-Ansätzen zu erweitern. Diese 
Ausweitung ist zweifellos durch institutionelle und politische Bedingungen erleichtert, 
wenn nicht ermöglicht worden, die eine solche weitreichende Einbindung von TA-
Ansätzen in die entsprechenden Forschungsprogramme gefordert haben (Walhout/Kon-
rad 2015).  

In ähnlicher Weise wurde in den letzten Jahren auch an der Universität Twente instituti-
onell festgeschrieben, dass Lehrprogramme zu sozialen, ethischen, wissenschaftsphiloso-
phischen und historischen Bedingungen und Implikationen Teil aller Bachelorprogramme 
sein müssen. In diesem Kontext wurden ähnliche CTA-Elemente wie oben beschrieben in 
einige Programme integriert, beispielsweise in Anbindung an die Graduierungsarbeiten. 
Auch einzelne Masterprogramme haben solche Elemente eingeführt. Im Kontext der 
Lehre ist das Ziel nicht unbedingt, Innovationsaktivitäten zu beeinflussen, auch wenn die 
Qualifikationsarbeiten in einigen Programmen häufig in laufende Forschungsarbeiten ein-
gebunden sind. Es geht vor allem darum, Lerneffekte bei Studierenden zu generieren, von 
denen einige die Technologieakteure von morgen sein werden, die durch den Bezug zu 
den Qualifikationsarbeiten der Studierenden greifbarer werden. Der Bezug zu tatsächli-
chen Stakeholdern kann nur teilweise realisiert werden, z. B. über Interviews, die in be-
grenztem Rahmen von einigen Studierenden geführt werden. Um dennoch die Perspekti-
ven unterschiedlicher Stakeholder zu verdeutlichen und bis zu einem gewissen Grade er-
fahrbar zu machen, hat Visscher (2020) unlängst auf dem CTA-Ansatz und auf Methoden 
des Improvisationstheaters aufbauend die Variante eines theaterbasierten TA entwickelt.  

Es zeigt sich somit, dass im Zuge einer sich – wenn auch vorsichtig und oft umstritten – 
verändernden Wissenschafts- und Universitätslandschaft Möglichkeiten für neue Ansatz-
punkte und Formen ergeben können. Für eine abschließende Bewertung dieser Formen 
der Technologiebewertung ist es freilich noch zu früh. 

5. CTA im sich wandelnden Innovationsumfeld 

Ich habe in diesem Beitrag in groben Zügen die wesentlichen Charakteristika und metho-
dischen Elemente eines TA-Ansatzes skizziert, der sich insbesondere durch das Bemühen 
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um eine enge Einbindung von Technologie- beziehungsweise Innovationsakteuren aus-
zeichnet und in hohem Maße auf Ansätze und Einsichten der internationalen sozialwis-
senschaftlichen Wissenschafts- und Technikforschung rekurriert, sowohl in der Motiva-
tion der grundsätzlichen Herangehensweise als auch in der methodischen Ausgestaltung.  

Wie eher implizit in der Strukturierung des Kapitels angedeutet, lässt sich die bisherige 
Geschichte des CTA grob in verschiedene Phasen einteilen, beginnend mit der theoretisch 
inspirierten Entwicklung der Kernideen und ersten Umsetzungen in den 80er- und 90er-
Jahren. Die 2000er-Jahre waren vor allem von verschiedenen Projekten zur praktischen 
Umsetzung geprägt, mit Experimentieren und der Konsolidierung von methodischen An-
sätzen. Zugleich sind parallel verwandte TA-Ansätze entstanden, die explizit auf CTA als 
Inspirationsquelle verweisen, so zum Beispiel real-time technology assessment in den USA 
(Guston/Sarewitz 2002), welche im Umfang dieses Kapitels jedoch nicht behandelt wer-
den konnten. In den letzten fünf bis zehn Jahren wurde der Gegenstandsbereich zuneh-
mend erweitert und entsprechend sehen wir ein fortlaufendes Experimentieren mit ver-
schiedenen methodischen Varianten.  

Es bleibt somit spannend zu sehen, welche Formen sich in welchen Kontexten bewähren 
und welche neuen Bausteine möglicherweise der CTA-Familie hinzugefügt werden. Eine 
Frage ist auch, welche Formen sich für welche Art von Innovationsprozessen besonders 
eignen. Das impliziert nicht allein die Unterscheidung, ob innovative Elemente eher im 
technischen, sozialen, Service- oder Governance-Bereich zu finden sind, ob es sich um 
frühe, sogenannte emerging technologies handelt, die teilweise mehr im Imaginären ange-
siedelt sind als in praktischen Konzepten, oder um konkrete, erfahrbare Produkte. Eine 
weitere Bedingung beziehungsweise Frage, die hier jedoch nicht weiter behandelt werden 
kann, ist auch, wie die Innovationsprozesse, -systeme und -kulturen ausgestaltet sind. 
Sind diese weit verteilt, global vernetzt oder eher lokal organisiert, offen oder geschlossen? 
Derlei Fragen stellen sich freilich für TA-Ansätze unterschiedlichster Art. Gleichwohl stel-
len sie sich für einen Ansatz, der den Anspruch hat, nicht allein aus einer distanzierten 
Perspektive zu analysieren und zu beurteilen, sondern auch ‚in Tuchfühlung‘ mit laufen-
den Innovationsprozessen zu agieren, mit besonderer Schärfe. Es wäre schön, wenn dieser 
Beitrag einige Leser_innen motiviert, diese Fragen und die damit verbundenen Herausfor-
derungen anzunehmen. 
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