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Vor etwa drei Jahren wurde durch das Bundesministerium für Verkehr, Infrastruktur und 

Technologie das Impulsprogramm „Nachhaltig Wirtschaften“ eingerichtet, im Rahmen dessen 

Forschungs- und Technologieprojekte zu den Themen „Haus der Zukunft“ und „Fabrik der 

Zukunft“ gefördert werden. Ein Charakteristikum insbesondere der Programmlinie „Haus der 

Zukunft“ ist die gezielte Einbeziehung sozio-ökonomischer Forschungsansätze zur Analyse von 

nachhaltigen Technologien und zur Entwicklung technologiepolitischer Strategien. Nicht zuletzt 

durch die Anbindung an solche Technologieprogramme hat sich damit in Österreich ein 

hochinteressantes Anwendungsfeld für Techniksoziologie entwickelt, das eine zunehmende 

Anzahl von Forschungseinrichtungen anzieht. 

Basierend auf einer Analyse aktueller techniksoziologischer Forschungsprojekte in diesen 

Impulsprogrammen soll in diesem Beitrag eine erste Bilanz über dieses Forschungsfeld in 

Österreich gezogen und Überlegungen für weiterführende Forschungsperspektiven angestellt 

werden. Zwei beispielhafte Kernthemen, die in diesem Beitrag dargestellt werden sollen, sind: 

• Die Rolle von AnwenderInnen in der Entwicklung und Verbreitung von 

Umwelttechnologien. Besonders im Themenfeld „ökologisches Bauen“ wurde im Rahmen 

mehrerer Forschungsarbeiten die Perspektive von NutzerInnen ins Zentrum gestellt. Die 

techniksoziologische Annäherung an Innovations- und Diffusionsprozesse aus der 

Perspektive der individuellen und kulturellen Aneignung von Technologien rückt andere 

Aspekte in den Vordergrund als die bisher dominierende design-zentrierte Analyse von 

Technologien – so etwa Fragen der Ko-Evolution von Nutzungspraktiken und technischem 

Design. 

• Einbeziehung von sozialwissenschaftlicher Technikforschung in die Entwicklung 

technologiepolitischer Strategien. Anschließend an internationale Diskussionen zur Nutzung 

techniksoziologischer Perspektiven für das Design von Technologiepolitik, wird in Projekten 

der angesprochenen Programmen versucht, Verfahren wie „Constructive Technology 

Assessment“ oder „Transition Management“ anzuwenden und weiterzuentwickeln. Ziel 

solcher Verfahren ist es, verbesserte Rahmenbedingungen für soziale Lern- und 

Reflexionsprozesse in der Technikgestaltung zu schaffen und technische Entwicklungen in 

den breiteren Zusammenhang ‚soziotechnischer Regimes’ zu stellen. 

Wie diese Beispiele zeigen, liegt das techniksoziologische Forschungsfeld, das in diesem Beitrag 

vorgestellt werden soll, an der Schnittstelle der Analyse von Umwelttechnologien in ihrem 

sozialen und kulturellen Kontext und der Praxis technologiebezogener 

Nachhaltigkeitsprogramme. 
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Der folgende Beitrag setzt sich mit der Frage auseinander, wie sozialwissenschaftliche 

Technikforschung im Rahmen staatlicher Technologieentwicklungsprogramme integriert werden 

kann. Insbesondere das Programm "nachhaltig wirtschaften" des österreichischen 

Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) soll als Beispiel dienen, 

bei welchem einige der Möglichkeiten eines solchen Forschungsansatzes realisiert werden 

konnten. Dies soll anhand einiger ausgewählter Projekte in diesem Kapitel illustriert werden. 

Mit einiger Verspätung, etwa gegenüber den Forschungsrahmenprogrammen der Europäischen 

Union, wird auch in Österreich seit einigen Jahren angewandte Forschung zur Entwicklung und 

Demonstration ausgewählter Technologiefelder verstärkt programmorientiert finanziert. 

Beispiele für solche Programme sind das im Jahr 2000 eingerichtete Programm "nachhaltig 

wirtschaften" (beginnend mit der Programmlinie "Haus der Zukunft", die 2002 mit der Linie 

"Fabrik der Zukunft" und 2003 durch "Energiesysteme der Zukunft" ergänzt wurde) oder das 

Programm Gen-AU (Österreichisches Genomforschungsprogramm). 

Kennzeichnend für viele dieser Programme ist, dass sie sich nicht an einzelnen spezifischen 

Technologien orientieren, sondern – zumindest auf der Ebene der Programmformulierung – eine 

Ausrichtung an Problemfeldern aufweisen, die im Rahmen breiterer politischer Zielsetzungen 

definiert sind. In der Praxis solcher Programme dominieren in den Forschungsprojekten 

dennoch oft sehr spezifische technische Fragestellungen und es mangelt häufig an der 

Vermittlung und Integration der sehr heterogenen Projekte. Dennoch zeigt sich, dass allein 

schon die verstärkte Problemfeldorientierung die Tendenz zu einer interdisziplinäreren 

Zusammensetzung der Projektkonsortien und zu einer Aufwertung der Rolle 

sozialwissenschaftlicher Forschung im Rahmen von Technologieprogrammen fördern kann. So 

wurde etwa in der Darstellung des Programmmanagements der Programmlinie "Haus der 

Zukunft" (als Unterprogramm von "Nachhaltig wirtschaften") der starke Anteil 

"sozioökonomischer" Projekte als einer der besonders innovativen und interessanten Aspekte des 

Programms hervorgehoben. 

Von besonderem Interesse – und darauf bezieht sich dieses Kapitel – ist der Umstand, dass sich 

auch Zugänge sozialwissenschaftlicher Technikforschung vermehrt im Rahmen solcher 

Technologieprogramme etablieren können. Anhand des Beispiels des Forschungsprogramms 

"nachhaltig wirtschaften" soll verdeutlicht werden, welche Rolle sozialwissenschaftliche 

Technikforschung im Rahmen eines solchen Programms einnehmen kann und welche Stärken 

dieser Forschungsperspektive dabei noch weiter ausgebaut werden könnten.  

Denn in der Planung der regelmäßig stattfindenden Ausschreibungen des Programms gibt es, 

trotz bekundeten Interesses einer stärkeren Einbindung der Sozialwissenschaften, nach wie vor 

Unklarheit über deren konkrete Rolle in einem technik- und anwendungsorientierten 

Gesamtkontext. Auch zeigt sich, dass selbst eine stärkere Ausrichtung des Programms an 

sozioökonomischen Fragen noch nicht bedeutet, dass Forschungsfragestellungen in den 
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Kategorien sozialwissenschaftlicher Technikforschung formuliert werden. Wie ein genauerer 

Blick auf die sozioökonomischen Projekte der am längsten laufenden Programmlinie "Haus der 

Zukunft" zeigt, besteht offenbar im Design und den Ausschreibungen eine Tendenz, 

sozialwissenschaftliche Forschung vorwiegend instrumentell zur Hilfestellung bei der 

Verbreitung von Technologien einzusetzen. In den Fragestellungen zu energieeffizientem Bauen 

dominieren vor allem zwei Zugänge: 

1. Die Frage nach Nutzereinstellungen, energieeffizientem Verhalten und der Akzeptanz 

bestimmter Technologien. Solche Perspektiven orientieren sich stark an der besonders in den 

80er Jahren in den USA weit verbreiteten sozial-psychologischen Forschung zu 

energieeffizientem Verhalten (siehe etwa W. Kempton und M. Neiman 1987, P.C. Stern 

1992). Projekte des Programms untersuchen Motive bei der Wahl von Einfamilienhäusern 

(im Gegensatz zu verdichteten Wohnformen) als Frage von Lebensstilen, die Erwartungen 

und Wünsche von MieterInnen und ExpertInnen an zukünftige Wohnformen oder führen 

"Post-occupancy Analysen" von BewohnerInnen von Niedrigenergiehäusern vs. 

traditionellen Gebäuden durch. 

2. Die Frage nach sozialen Barrieren für die Verbreitung und Nutzung nachhaltiger Gebäude 

oder spezifischer technischer Komponenten. Auch der Topos der "sozialen Barriere" für 

ansonsten neutrale technische Produkte gehört zu den 'Klassikern' der 

Energieeffizienzdiskussion (siehe etwa R.B. Howarth und B. Andersson 1993, A.K.N. Reddy 

1991). Eine Reihe von "Haus der Zukunft" Projekten untersucht entsprechende Faktoren, die 

die Marktdurchdringung nachhaltiger Gebäude behindern und entwickelt Gegenstrategien, 

etwa verbesserte Entscheidungsverfahren bei der Durchführung ökologischer Sanierungen 

von Mietgebäuden. 

So interessant viele dieser Projekte sind, so liegt den entsprechenden Fragestellungen doch 

weitgehend ein Bild zugrunde, dass hier vor allem eine ausgereifte, ökologisch optimierte 

Technologie einem bestimmten Kreis von potentiellen Adoptoren vermittelt werden soll. Die 

Perspektive sozialwissenschaftlicher Technikforschung (und dies ist zugleich ihre Chance in 

solchen Programmen) besteht demgegenüber darin, dass gerade eine solche Dichotomie nicht 

sinnvoll aufrechterhalten werden kann und Fragen technischer Entwicklungen und ihres 

sozialen Kontexts als voneinander nicht trennbar analysiert werden müssen.  

Russell und Williams benennen treffend die wichtigsten Charakteristika eines Konzepts von 

Technik, das Technologie als soziales Projekt auffasst und in welchem Artefakte immer 

zusammen mit sozialen Kontexten ko-produziert werden: 

• "Technologies are produced and used in particular social contexts, and the processes of 

technological change are intrinsically social (...); 

• technologies function as such in an immediate setting of knowledge, use practices, skills, 

meanings and values, problems and purposes, and objects which they act on; 
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• technologies in many applications are best considered to operate as sociotechnical systems or 

configurations; 

• technological change is always part of a sociotechnical transformation – technology and 

social arrangements are co-produced in the same process" (S. Russell und R. Williams 2002: 

48). 

Eine solche Perspektive bindet Technologien (und technologiebezogene Forschungs- und 

Demonstrationsprojekte) an soziale Entstehungs- und Nutzungskontexte rück und erlaubt so 

eine engere Integration soziologischer Fragestellungen mit ingenieurwissenschaftlichen 

Problemen. 

Techniksoziologische Beiträge – und das soll anhand einiger konkreter Projekte des Programms 

'nachhaltig wirtschaften' demonstriert werden – können aufgrund ihres technische und soziale 

Elemente integrierenden Zugangs unterschiedliche Funktionen im Rahmen von 

Technologieprogrammen wahrnehmen: 

1. Technikforschung kann unmittelbar zu einem verbesserten Design und einer stärkeren 

Verbreitung ökologischer Technologien beitragen, indem die alleinige Ausrichtung auf 

technische Entwicklungen um die Perspektive einer breiteren Palette von am Entwicklungs- 

und Verbreitungsprozess beteiligten Akteuren erweitert wird (Nutzererfahrungen, Leitbilder 

und Interessen von Herstellern und intermediären Akteuren, wie Architekten oder Planern). 

Ein solches 'mapping' oder die stärkere Einbindung von relevanten Akteuren, deren 

Erfahrungen und Erwartungen, kann zu verbesserten Produktspezifikationen und 

Lernprozessen zwischen Entwicklern und Anwendern beitragen. 

2. Technikforschung kann zu einer strategischeren Ausrichtung der Einzelprojekte und einer 

Einbindung in umfassendere 'Transitionsstrategien' beitragen, indem sie den Blick von der 

Fixierung auf Technologien befreit und auf die Einbindung von technischen Artefakten in 

soziotechnische Systeme oder soziotechnische Regimes lenkt, die auch institutionelle 

Rahmenbedingungen, symbolische Bedeutungen von Artefakten, mit Technologien 

verbundene soziale Praktiken oder kollektive Erwartungen und Diskurse umfassen. Nur auf 

dieser Ebene kann sinnvoll über einen Übergang etwa zu ökologischerem Wirtschaften 

diskutiert werden, kann die Bedeutung der Entwicklung einzelner technischer Elemente 

besser abgeschätzt und können Anforderungen an institutionelle Weiterentwicklungen oder 

die Änderung sozialer Praktiken erkannt werden. 

3. Technikforschung kann auf diesem Weg auch zu einem reflexiveren Zugang der im 

Programm beteiligten TechnikerInnen oder ProgrammmanagerInnen zu 

Technikentwicklungsprojekten führen, einem Zugang der auch die soziale Bedingtheit des 

eigenen Handelns und technischer Entwicklungen mit einbezieht.  

Die folgenden Ausführungen haben zum Ziel, das oben angeführte Potential 

sozialwissenschaftlicher Technikforschung in Technologieentwicklungsprogrammen zu 
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verdeutlichen. Die mögliche stärkere Integration sozialwissenschaftlicher Forschung mit 

technischen Entwicklungsprojekten wird insbesondere am Beispiel eines Projekts zur 

Entwicklung von Niedrigenergiehauskomponenten als Lernprozess zwischen NutzerInnen und 

anbieterseitigen AkteurInnen dargestellt. Mit Bezug auf die Programmlinie "Fabrik der Zukunft" 

dient in einer weiteren Fallstudie die verstärkte Integration technischer Einzelprojekte in 

umfassendere "technologische Regimes" und "soziotechnische Landschaften" als Beispiel für die 

Orientierung eines Technologieprogramms an umfassenderen soziotechnischen 

Transformationsprozessen anstatt isolierten technischen Einzelprojekten. 

O aáÉ=oçääÉ=îçå=^åïÉåÇÉêfååÉå=áå=ÇÉê=båíïáÅâäìåÖ=ìåÇ=
sÉêÄêÉáíìåÖ=îçå=rãïÉäííÉÅÜåçäçÖáÉå=

Das erste Fallbeispiel, das die Stärken techniksoziologischer Forschungszugänge und 

Analysekategorien als Beitrag zu Technologieprogrammen aufzeigen soll, beschäftigt sich mit der 

Entwicklung von technischen Komponenten in Niedrigstenergiehäusern, insbesondere 

kontrollierten Be- und Entlüftungssystemen mit hocheffizienter Wärmerückgewinnung. Die 

schrittweise Absenkung des Energiebedarfs neuer Gebäude durch verbesserte Wärmedämmung 

und Einsatz neuer Technologien findet ihren fortgeschrittensten Ausdruck derzeit in 

sogenannten 'Passivhäusern', das sind Gebäude, die kein eigenes Heizsystem mehr benötigen, 

sondern deren Restenergiebedarf über die Lüftungsanlage bereitgestellt werden kann. Die 

Lüftungsanlage wird in solchen hochenergieeffizienten Gebäuden zu einer zentralen 

Komponente der Haustechnik, da sich eine Absenkung des Heizenergiebedarfs des Gebäudes 

unter eine gewisse Schwelle nur durch Verminderung der Lüftungswärmeverluste und daher 

kontrollierter Lüftung mit Wärmerückgewinnung erreichen lässt und im Passivhauskonzept 

obendrein auch die Beheizung über die Lüftungsanlage erfolgt. Trotz (oder aufgrund) dieses 

zentralen Stellenwerts in Niedrigenergiegebäudekonzepten werden Lüftungsanlagen 

kontroversiell diskutiert. Im Zentrum der Argumentationen stehen dabei immer wieder die 

geringe Akzeptanz durch NutzerInnen bzw. problematische Eigenschaften im Betrieb, was von 

Passivhaus-Proponenten regelmäßig zurückgewiesen oder auf mangelhafte Planung 

zurückgeführt wird. 

Im Rahmen der Programmlinie "Haus der Zukunft" wurde daher ein Punkt zur Ausschreibung 

gebracht, der nach der Akzeptanz ausgewählter Niedrigenergiehauskomponenten bei 

GebäudebewohnerInnen fragt. Im Rahmen eines Projektes wurde aus techniksoziologischer 

Perspektive versucht, über die gewünschte Erhebung der Akzeptanz (mit ihrem eher statischen 

Bild einer fertigen Technologie und eher zustimmenden oder ablehnenden NutzerInnen) 

hinauszugehen, die technische Entwicklung von Lüftungsanlagen stärker in den sozialen 

Kontext ihrer Entwicklung und Nutzung zu setzen und anstelle einer Akzeptanzerhebung 

Lernprozesse zwischen den beteiligten Akteuren in den Vordergrund zu stellen. 

Das Konstruktionsprinzip von Lüftungsanlagen ist weder neu noch sehr komplex und geht in 

der heutigen Form – mit einem zentralen Ventilator, Lüftungsröhren und entsprechenden 
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Luftauslässen bzw. -absaugungen in den Räumen – zumindest bis ins ausgehende 19. 

Jahrhundert zurück. In einer Geschichte der Klimaanlagen (die im Gegensatz zu Lüftungsanlagen 

auch die Luftfeuchtigkeit regeln und aktiv kühlen können) in den USA weist Gail Cooper 

eindrücklich nach, wie mit dieser Technologie der Versuch bestimmter Ingenieursverbände 

verbunden war, 'Kontrolle' über das Innenraumklima und die Definition von Behaglichkeit zu 

erlangen, und wie der Einsatz von 'Air-conditioning' auch zu einer Transformation von Baustilen 

(etwa dem Weglassen der Veranda, auf der man im Sommer auch nachts schlafen konnte) führte 

(G. Cooper 1998). Der interessante Punkt beim Einsatz in Niedrigenergiehäusern ist nun, dass 

der Transfer dieser Technologie in Passivhäuser, d.h. in andere technische Kontexte und andere 

Erwartungshaltungen und Ansprüche von NutzerInnen, das Design und die Funktionalität dieser 

Anlagen wieder ein Stück weit in Frage stellt und wie im Falle radikalerer Innovationen neue 

Anpassungsprozesse zwischen Technologie und sozialem Kontext erfordert. 

In einer empirischen Untersuchung wurden in Österreich Experteninterviews mit Akteuren aus 

dem Umfeld von Lüftungsanlagen (Hersteller, Lüftungsplaner, Installateure, Architekten, 

Energieberater etc.) sowie eine Erhebung der Erfahrungen und Erwartungen von NutzerInnen 

(standardisierte Befragung von etwa 140 Haushalten sowie leitfadengestützte Interviews mit ca. 

40 Haushalten) von Niedrigenergiegebäuden mit Lüftungsanlagen durchgeführt (H. Rohracher et 

al. 2001). Wie sich dabei zeigt, kann auch die Einführung dieser auf den ersten Blick so 

unproblematischen und bewährten Technologie sinnvoll nur als soziotechnische Transformation 

verstanden werden, die sowohl die Rekonfiguration von Akteursnetzwerken als auch die aktive 

und eigensinnige Aneignung dieser Technologie durch NutzerInnen umfasst. Ohne zu sehr in 

Details zu gehen, sollen an dieser Stelle der theoretische Hintergrund und einige der Ergebnisse 

der Untersuchung skizziert werden. 

OKN qÜÉçêÉíáëÅÜÉê=eáåíÉêÖêìåÇW=qÉÅÜåáâ~åÉáÖåìåÖ=ìåÇ=
oÉâçåÑáÖìêáÉêìåÖ=îçå=^âíÉìêëåÉíòÉå=

Lüftungsanlagen in Niedrigenergiehäusern durchlaufen aufgrund ihrer Rekontextualisierung (in 

technischer wie sozialer Hinsicht) die Phase des Übergangs von Innovation zu Diffusion von 

neuem. Die bruchlose Verbindung von Innovation, Adoption und Nutzung wird besonders im 

Rahmen von Akteurs-Netzwerk-Zugängen artikuliert (nicht nur im Rahmen der stark semiotisch 

ausgerichteten ‚Actor-Network Theory’ – siehe etwa B. Latour 1987, M. Callon 1986, sondern 

auch soziologischer Netzwerktheorien – siehe J. Weyer 1997). In diesem Sinne betont Callon, 

dass sowohl für die Entwicklung als auch für die Adoption "a unified analytical framework is not 

only possible but necessary", denn es gilt, "the adoption dynamic is generally dependent on the 

conception dynamic and that, reciprocally, adoption networks permanently redefine the 

foundations on which the future conception networks will be built." (M. Callon 1993: 263) 

J. Weyer 1997 analysiert die Entwicklung von Technologien in einer Netzwerkperspektive als 

Aufeinanderfolge dreier charakteristischer Phasen mit jeweils spezifischen Typen von 

Akteurskonfigurationen. Der Anfang wird oft mit einem eher losen Netzwerk aus Individuen und 

der Bildung eines ‚soziotechnischen’ Kerns (d.h. einer spezifischen technisch-instrumentellen 



=

U 

Konfiguration und einer bestimmten sozialen Konfiguration) gemacht, welche ihre typischen 

Eigenschaften über die nachfolgenden Netzwerk-Rekonfigurationen hinweg beibehält (S. 37). 

Diese Anfangsphase wird dann abgelöst durch eine Phase der Stabilisierung mit der 

Herausbildung stabilerer Netzwerke durch operationelle und soziale Schließungsprozesse. Der 

interessante Punkt in Anknüpfung an Callons ‚conception-adoption’-Netzwerke ist nun, dass 

Weyer auch die abschließende Phase – den Durchbruch bzw. die Diffusion einer Technologie – 

als eigenständigen Innovationsakt behandelt, wo Nutzungskontexte erst entwickelt werden 

müssen, wo die Anzahl der Akteure stark ausgeweitet werden muss und wo die Verkoppelung 

von Herstellern und NutzerInnen sowie die wechselseitige Adaptierung von Design und 

Nutzungsmustern stattfindet. 

Im Vordergrund steht damit die Ko-Evolution technischer Entwicklungen mit sozialen 

Nutzungspraktiken und sozialen Strukturen, die auch im Zuge des Adoptionsprozesses weiter 

transformiert werden. Technische Artefakte erlangen ihre symbolische Bedeutung, ihren Sinn, 

erst im Zuge ihrer Nutzung. Dies wird auch durch den Begriff 'Aneignung' oder auch 

'Domestizierung' einer Technologie zum Ausdruck gebracht, d.h. der Art, in der Technologie "is 

incorporated into the routines and rituals of everyday life, the way it is used, and the ways it 

becomes functional." (G.M. Vestby 1996: 68)  

Die Metapher von der "Maschine als Text" aufgreifend kann man sagen, dass es eine inhärente 

Spannung zwischen Design (in welchem Vorstellungen von künftigen NutzerInnen und 

bevorzugten Nutzungsformen oft als Skript, wie es M. Akrich 1992 nennt, materialisiert sind) 

und dem Gebrauch (also dem ‚Lesen’) einer Technologie gibt. Die 'Verkodierung' eines Nutzers in 

einer Technologie hat die 'Entkodierung' innerhalb lokaler Nutzungskontexte als ihren 

Gegenpart. Das 'Lesen' einer Technologie ist so gesehen ein aktiver Prozess, der die Grenze 

zwischen Design und Nutzung aufweicht. Entkodierung "allows for all manner of preferred, 

negotiated or oppositional readings." (H. Mackay et al. 2000: 750)  

In jedem Fall sollte man vorsichtig sein, die 'Freiheit' der eigensinnigen Aneignung von 

Produkten nicht überzubetonen und ihre Einbettung in weiterreichende soziale Strukturen und 

soziotechnische Regimes im Auge zu behalten. "Understandings of need, normality and value do 

not just arise", schreibt E. Shove 2001: 265, "they are forged in the context of already rather 

developed social, political and commercial settings." NutzerInnen deren Erwartungen in einer 

"globalen Monokultur des Komforts" gebildet werden, haben nur einen eingeschränkten 

Spielraum für die eigenständige Aneignung von Produkten. 

Ein besseres Verständnis der Adoption und Akzeptanz energie-effizienter Technologien heißt 

daher, die Prozesse zu verstehen, durch welche sie in umfassendere soziotechnische Regimes 

eingebettet werden und durch welche neue Akteursnetzwerke um diese Technologien geformt 

werden. Zugleich bedeutet es, die Wege zu verstehen, durch die NutzerInnen sich eigenständig 

Produkte und Technologien auch innerhalb dieser Prozesse der Ausweitung und Transformation 

von Netzwerken aneignen. 
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Doch kehren wir zu den Lüftungsanlagen zurück. Hier bedeutet die Untersuchung des laufenden 

Adoptionsprozesses aus der Perspektive der Technikaneignung und Einbettung in soziale 

Praktiken, dass eine Vielfalt bestehender Konflikte und Aushandlungsprozesse in den 

Vordergrund tritt – nicht nur über die Weise, wie etwa Lüftungsanlagen genutzt und in das 

Gebäude integriert werden sollen, sondern auch über Standards und das technische Design der 

Anlagen. Der Transfer einer ‚ausgereiften’ Technologie in den neuen Kontext von 

Niedrigenergiehäusern bedeutet eben auch einen Transfer von Bürogebäuden (dem derzeitigen 

Haupteinsatzgebiet) hin zu Wohngebäuden, aber auch den Transfer in eine Baukultur, die keine 

Tradition solcher Technologien in Wohngebäuden kennt. Wie sich zeigt, ist ein solcher Transfer 

nicht nur ein passiver Adoptionsvorgang eines stabilen Artefakts, der bestenfalls durch einige 

ökonomische Anreize oder Informationskampagnen beschleunigt werden kann. Vielmehr muss 

das Artefakt 'energie-effiziente Lüftungsanlage’ – vor allem wenn man es als soziotechnische 

Konfiguration ansieht – selbst auf der technischen Ebene und noch mehr auf der Ebene seiner 

sozialen Kontextualisierung ‚überarbeitet’ werden und einzelne Phasen des Innovationsprozesses 

neu durchlaufen. 

Auf die unterschiedlichen soziotechnischen Rekonfigurationen, die dafür notwendig sind (wie 

etwa einer neuen Planungskultur von Gebäuden mit intensiverer Kooperation der beteiligten 

Gewerbe) und die damit verbundenen Schwierigkeiten soll hier nicht weiter eingegangen 

werden, sondern nur zwei Aspekte herausgegriffen werden: erforderliche Lernprozesse auf der 

Anbieterseite in Verbindung mit der Aneignung der Technologie durch NutzerInnen. 

Wie bereits erwähnt, geht der Übergang von Technikentwicklung zur Nutzung von Technologien 

im allgemeinen mit einer Rekonfiguration (innovative Lüftungsplaner können z.B. an Bedeutung 

verlieren) und Ausweitung (nicht nur neue NutzerInnen, sondern neue Installateure, Planer etc. 

müssen integriert werden) der für die jeweilige Technologie konstitutiven Akteursnetzwerke 

einher. Während dieses Prozesses ändern sich nicht nur Akteurskonstellationen sondern auch 

soziale Praktiken im Zusammenhang mit dieser Technologie. Die Praxis der Planung und 

Errichtung von Lüftungsanlagen erfordert z.B. beträchtliche Änderungen auf dem Weg von 

hochspezialisierten Designern und Planern zu weniger kompetenten Installateuren, genauso wie 

der Umgang mit den Anlagen sich von hochmotivierten frühen NutzerInnen in 

Demonstrationsgebäuden zu der breiteren Gruppe späterer NutzerInnen verändert. Die 

Ergebnisse der Interviews mit NutzerInnen und Anbietern von Lüftungsanlagen zeigen deutlich, 

wie ungleichmäßig und schleppend dieser Lernprozess im Zuge der Erweiterung (und 

Umstrukturierung) von Akteursnetzen verläuft.  

Es ist erstaunlich, wie wenig explizite Techniken bei der Einführung ökologischer 

Gebäudetechnologien angewandt werden, um Wissen über die NutzerInnen eines solchen 
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Produkts zu generieren – etwa Marktanalysen, Tests mit potentiellen NutzerInnen oder Surveys.1 

Interessanterweise liegt eine der Hauptquellen des Wissens über NutzerInnen und 

Nutzungserfahrungen in den eigenen Erfahrungen der Anlagenhersteller, Architekten oder 

Planer. Die meisten interviewten Personen aus dieser Gruppe leben selbst in 

Niedrigenergiehäusern mit Lüftungsanlagen (und waren oft ihre eigenen ersten ‚Abnehmer’ 

dieser Technologie) und beziehen sich bezüglich des Umgangs mit dieser Technologie meist auf 

ihre eigenen Erfahrungen. Bei dem Wissen, das in diesem Kontext entsteht (etwa Wissen 

darüber, wie die Geräuschentwicklung der Anlage niedrig gehalten werden kann, oder wie 

Luftheizungen am besten mit ‚Back-up Heizsystemen’ niedriger Leistung kombiniert werden 

können), handelt es sich meist um implizites Wissen, das auch kaum in der Gemeinschaft der 

mit Lüftungsanlagen befassten Akteure zirkuliert wird. 

Auch wenn es Interaktionen zwischen Herstellern, intermediären Akteuren und NutzerInnen 

gab, zeigt die Untersuchung doch, dass die Lernprozesse aus dieser Kooperation meist auf 

bestimmte Regionen oder kleine Zirkel von Akteuren beschränkt waren. Eine Vielzahl von 

Anbietern außerhalb dieser fortgeschrittenen Gruppen fuhr weiterhin damit fort, Systeme zu 

installieren, die nicht auf Nutzerbedürfnisse abgestimmt waren. 

Die unterschiedliche Aneignung von Lüftungsanlagen durch NutzerInnen zeigt auch, wie sehr 

sich die Bewertung der Technologie, ihre symbolische Bedeutung und die Art wie sie genutzt 

wird, zwischen Herstellern und NutzerInnen unterscheiden kann. So ist etwa die Frage, ob 

NutzerInnen die Fenster in belüfteten Wohngebäuden eher geschlossen halten sollten, nur eines 

von mehreren kontroversieller Themen, die die Einführung kontrollierter Wohnraumlüftung 

begleiten. Auch wenn nie auch nur in Erwägung gezogen wurde, in Niedrigenergie-

Wohngebäuden versiegelte Fenster zu installieren (wie es bei Bürogebäuden durchaus 

vorkommt), stellen viele NutzerInnen und auch intermediäre Akteure (wie Energieberater oder 

Installateure) nach wie vor den Zusammenhang mit nicht-öffenbaren Fenstern, Zugluft und 

einem generell unangenehmen Raumklima her, wie sie es aus der Erfahrung mit Klimaanlagen 

kennen. Auch wenn Planer und Architekten immer wieder unterstreichen, dass es nicht nötig 

sei, Fenster geschlossen zu halten, weisen sie jedoch öfters darauf hin, dass das natürlich für die 

‚Performance’ der Anlage doch am besten sei.  

Weiters zeigt sich, dass auch der Kontext der Aneignung der Lüftungsanlagen von großer 

Bedeutung ist. EinfamilienhausbewohnerInnen, die frühzeitig in die Planungsentscheidungen 

und Anlagenerrichtung einbezogen sind (und sich selbst dafür entschieden haben), waren 

weitaus zufriedener mit der Technologie als etwa MieterInnen in Geschosswohnbauten, die oft 

erst beim Einziehen mit der Lüftungsanlage konfrontiert wurden und in manchen Fällen sogar 

versuchten, das System zu blockieren (z.B. Luftauslässe). Allerdings war es auch bei 

Geschosswohnbauten so, dass in den Fällen, wo Bauträger oder Hausverwaltungen eng mit 

Installationsfirmen kooperierten und spätere MieterInnen (oder WohnungsbesitzerInnen) 

                                                   

1
  M. Akrich 1995 berichtet von ähnlichen Beobachtungen in anderen Technologiefeldern. 
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frühzeitig informierten, einbezogen und in der ersten Phase nachbetreuten, die Erfahrungen der 

MieterInnen wesentlich positiver waren. 

Generell kommt in der Untersuchung zum Vorschein, wie sehr die Dynamik der Entwicklung 

von Lüftungssystemen in Niedrigenergiehäusern – ihr technisches Design, die Art wie sie genutzt 

und in das Gebäude integriert werden, für welche Bedeutungen sie stehen, wer sie unterstützt 

und von ihnen profitiert – einerseits eng mit den Spezifika der Aneignung dieser Technologien 

auf der Nutzerseite verwoben ist und andererseits von den Akteurskonstellationen und Strategien 

auf der Anbieterseite geprägt wird. Beide Seiten sind eng verbunden über kulturelle Traditionen 

und soziale Strukturen, durch die bestimmte Manövrierräume erst eröffnet aber gleichzeitig auch 

eingeschränkt werden, genauso wie über verbindende soziale Diskurse, gemeinsame Leitbilder 

und soziale Lernprozesse zwischen Anbietern und NutzerInnen. Eine solche techniksoziologische 

Analyse der Entwicklung und Nutzung von Lüftungsanlagen in Niedrigenergiegebäuden kann 

ein Bewusstsein dafür schaffen, wie sehr Technologien auch in ihrer frühen Verbreitungsphase 

sozial überformt werden können und dass NutzerInnen durchaus eine Rolle in solchen 

Technikgestaltungsprozessen spielen (wenn auch oft auf indirekte Weise). Der Verlauf der 

Aneignung einer Technologie kann damit durchaus Rückwirkungen auf ihre weitere 

Entwicklung, Akzeptanz, symbolische Bedeutung und sogar ihre materielle Gestalt haben. 

Für technische Entwicklungsanforderungen können solche techniksoziologischen Beiträge also 

durchaus wertvolle Beiträge liefern, besonders da der gesamte soziotechnische Kontext 

einbezogen wird und nicht allein das technische Konzept im Vordergrund steht, womit auch 

Fragen wie die Flexibilität der Technologie in Bezug auf unterschiedliche Nutzungsbedingungen, 

Planungsfehler, mangelnde Kompetenz der Planer und Anlagenerrichter etc. ins Blickfeld 

gelangen. 

P pçòá~äïáëëÉåëÅÜ~ÑíäáÅÜÉ=qÉÅÜåáâÑçêëÅÜìåÖ=~äë=
råíÉêëíΩíòìåÖ=íÉÅÜåçäçÖáÉéçäáíáëÅÜÉê=píê~íÉÖáÉå=

Das zweite Beispiel für die Integrationsmöglichkeiten und Beiträge sozialwissenschaftlicher 

Technikforschung zu Technologieentwicklungsprogrammen bezieht sich weniger auf direkte 

Beiträge zum Technologiedesign, sondern mehr auf das Potential des soziotechnischen 

Analyserahmens, technische Entwicklungen in breitere soziale, ökonomische und kulturelle 

Kontexte zu integrieren und so zur Orientierung unterschiedlicher technischer 

Entwicklungsprojekte auf gemeinsame Leitbilder und politische Zielsetzungen beizutragen. 

Derzeit wird in der Programmlinie "Fabrik der Zukunft", die die Ökologisierung von 

Produktionstechnologien zum Ziel hat, ein solches Projekt durchgeführt2, das als 

                                                   

2
  Das Projekt "Transition zu nachhaltigen Produktionssystemen" wird durchgeführt von Austrian Research Centres 

Seibersdorf (ARCS-Sys, Projektleitung) und dem Interuniversitären Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur 
(IFF/IFZ). 



=

NO 

Begleitforschung zur Programmlinie die Einbindung einzelner Technologieprojekte in breitere 

soziotechnische Transformationsprozesse unterstützen soll. 

Ausgangspunkt ist ein Problem, das für viele technologieorientierte Forschungs-, Entwicklungs- 

und Demonstrationsprogramme nicht untypisch ist, nämlich dass eine Vielzahl heterogener 

Einzelprojekte nur mangelhaft integriert werden, dass Innovationen auf der Ebene des 

soziotechnischen Systems gegenüber technischen Innovationen vernachlässigt und begleitende 

Rahmenbedingungen für die Umsetzung und Nutzung dieser Technologien nicht ausreichend 

mitreflektiert werden. Bei Programmen, die auf ein politisches Ziel wie Nachhaltigkeit 

ausgerichtet sind und nicht vergleichsweise unspezifisch die Entwicklung von 'Exzellenz' in 

bestimmten Schlüsseltechnologiefeldern fördern, tritt ein solches Problem noch offener zutage. 

Entsprechend ist die Situation in der Programmlinie "Fabrik der Zukunft", wo relativ abstrakte 

Nachhaltigkeitsprinzipien (als gemeinsamer Orientierungsrahmen für die Einreichung von 

Projekten) einer Vielzahl meist hochspezifischer und kaum miteinander verbundener 

technischer Entwicklungsprojekte gegenüberstehen. Eine erste Operationalisierung der 

Nachhaltigkeitsprinzipien wurde in der Ausschreibung (und weiteren Strukturierung) des 

Programms vorgenommen, indem sich Projekte entweder auf die Entwicklung effizienterer 

Produktionstechnologien, auf die vermehrte Nutzung nachwachsender Rohstoffe oder auf 

'Dematerialisierungsprozesse' und Nachfragesteuerung durch die verstärkte Integration von 

Produkten mit entsprechenden Dienstleistungen beziehen. Doch auch hier handelt es sich eher 

um eine Kategorisierung von Projekten, als dass deren Beiträge für das gemeinsame Ziel eines 

ökologischen Wandels des Produktionssystems gebündelt und mit der Weiterentwicklung 

erforderlicher Rahmenbedingungen auf politischer, rechtlicher oder sozialer Ebene verknüpft 

würden. 

Im Rahmen eines 'strategischen Begleitprojekts' wird daher versucht, unter Zugrundelegung einer 

soziotechnischen Analyse die Integration und strategische Ausrichtung der einzelnen Projekte 

und weiterer Ausschreibungen voranzutreiben. Hintergrund des Projektdesigns bildet dabei das 

im Rahmen sozialwissenschaftlicher Technikforschung entwickelte Mehrebenenmodell 

technischer Entwicklung, das die schrittweise soziotechnische Integration einzelner 

Technologien auf Mikro-, Meso- und Makroebene analysiert und daraus – anknüpfend an das 

Konzept des ‚Transition Management’ – technologiepolitische Strategien für die Unterstützung 

und Lenkung technischen Wandels ableitet. 

PKN fååçî~íáçåëãçÇÉääÉ=ìåÇ=Łqê~åëáíáçå=j~å~ÖÉãÉåíÛ=

Das sogenannte "multi-level model of innovation" ist ein Konzept, Akteursstrategien und 

Innovationsaktivitäten auf der Mikroebene mit einer Systemebene bzw. einem weiteren Rahmen 

sozialer Strukturen und kultureller Werte zu verbinden. Nach diesem Modell spielt sich die frühe 

Entwicklung neuer Technologien vor allem in begrenzten (sozio)technologischen Nischen ab, 

die selbst wieder auf einer höheren, systemischen Ebene in soziotechnische Regimes eingebettet 

sind (z.B. das Mobilitätssystem) und schließlich ein breiterer Kontext soziotechnischer 

Landschaften, die etwa kulturelle Normen, Werte oder dominante ökonomische oder 
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'governance' Regime umfassen (wie etwa der gegenwärtige Trend zur Liberalisierung bisheriger 

Infrastrukturmonopole). 

Das Konzept des technologischen Regimes (R. Kemp 1994, R. Kemp et al. 2001), das im Zentrum 

diese Multi-Ebenen Modells steht, bezieht sich auf die temporale Stabilität soziotechnischer 

Konfigurationen. Der Grund für mehr oder weniger stabile Entwicklungslinien ist, "that the 

prevailing technology and design has already benefited from all kinds of evolutionary 

improvements, in terms of costs and performance characteristics, from a better understanding of 

the user side, and from the adaptation of the socioeconomic environment to a certain type of 

technology in terms of accumulated knowledge, capital outlays, infrastructure, available skills, 

production routines, social norms, regulation and lifestyles" (R. Kemp 1994: 1027). Wie auch in 

Hughes' Konzept großer technischer Systeme thematisiert (T.P. Hughes 1983), können 'system 

builders' eine wichtige Rolle im Wandel technischer Regime spielen. 'Regime shifts' sind jedoch 

immer Ergebnis eines Wandlungsprozesses, der die unterschiedlichen Ebenen gleichzeitig 

transformiert: "They do not start with a new discovery, but depend for their development on the 

accumulated experience in other sectors, the presence of a network of actors that was willing to 

sustain it and the presence of a niche in which it could be used" (R. Kemp 2002: 106). Auch 

radikale Innovationen, die später eine wichtige Rolle in der Umgestaltung technischer Regimes 

spielen können, werden zuerst in technischen Nischen entwickelt - "a specific domain for 

application of a new technology functioning as a testbed where, under temporary protection 

from market and other institutional pressures, producers, users, and sometimes government 

develop it to maturity" (K.M. Weber und R. Hoogma 1998, 548).  

Auf einer übergeordneten Ebene können die bestehenden technischen Regimes schließlich in das 

Umfeld einer 'soziotechnischen Landschaft', einem Begriff ähnlich dem der 'materiellen Kultur', 

eingebettet werden. "The sociotechnical landscape is a landscape in the literal sense, something 

around us that we can travel through; in a metaphorical sense, something that we are part of, 

that sustains us. Although we will use this concept primarily at the level of societies, it can be 

applied just as well to the concrete organisation of a firm (...) or to everyday life in households" 

(A. Rip und R. Kemp 1998: 334). 

Die Entwicklung neuer Technologien wird daher bestimmt durch die Interaktionen auf der 

Mikroebene von NutzerInnen, Firmen und Haushalten, der Mesoebene technischer Regimes und 

der Makroebene soziotechnischer Landschaften. Diese Ebenen ändern sich simultan in einem 

koevolutionären Prozess. Der Wert eines solchen Konzeptes liegt vor allem darin, die Multi-

Dimensionalität des Prozesses soziotechnischen Wandels und die Eingebettetheit lokaler 

Praktiken und Nischen in unterschiedliche Kontexte mit einer je eigenen Geschichte und 

Entwicklungsdynamik darzulegen. Selbst wenn es oft typische Muster (mit unterschiedlichen 

Phasen und charakteristischen Elementen) technischen Wandels gibt, können die Ursachen 

eines solchen Wandels auf allen drei der angeführten Ebenen liegen: technischen Innovationen 

bzw. neuen technologischen Möglichkeiten und Ressourcen; neue Regulierungsregimes (z.B. der 

kalifornische 'Clean Air Act') oder Marktstrukturen (Liberalisierung); Änderungen in den 

Leitbildern und Erwartungen, die sich auf beinahe selbstreferentielle Weise verstärken können 
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(z.B. Erwartungen bezüglich der dritten Generation von Telekommunikationstechnologien, 

Biotechnologie); spezifische Nutzungspraktiken, die entstehen; sozio-ökonomische Konflikte 

oder Interessenskonflikte; demographische Änderungen; Druck auf bestehende technische 

Regime durch Umweltprobleme und vieles mehr.  

Der koevolutionäre und systemische Charakter soziotechnischer Transformationen, der eine 

Vielzahl von Akteuren und die Palette der oben skizzierten Ebenen umfasst, macht auch die 

Komplexität und Beschränktheit der Steuerung von Technikentwicklung klar. Das Ziel einen 

solchen Wandel (etwa hin zu mehr Nachhaltigkeit) durch fast ausschließlichen Fokus auf 

Technikentwicklung herbeizuführen, wie er im Rahmen der diskutierten Technologieprogramme 

angestrebt wird, greift vor dem soeben skizzierten Hintergrund zweifellos zu kurz. Ansätze auf 

Basis des oben beschriebenen 'multi-level models of innovation', technischen Wandel zumindest 

in bestimmte Richtungen zu 'modulieren', werden unter dem Titel "Transition Management" 

diskutiert (siehe z.B. J. Rotmans et al. 2001). Schlüsselelemente eines solchen Managements von 

Transitionsprozessen sind: 

• “Long-term thinking (at least 25 years) as a framework for shaping the short-term policy, 

• Thinking in terms of more than one domain (multi-domain) and different actors (multi-

actor) at different scale levels (multi-level); 

• A focus on learning and a special learning philosophy (learning-by-doing and doing-by-

learning); 

• Trying to bring about system innovation alongside system improvement; 

• Keeping a large number of options open (wide playing field)” (J. Rotmans et al. 2001: 22). 

In diesem Sinn können Transitionsstrategien nicht von vornherein festgelegt werden, sondern 

erfordern Flexibilität und Adaptivität in der ständigen Anpassung an sich ändernde 

Bedingungen, d.h. müssen als gemeinsame, komplexe Gestaltungs- und Lernprozesse der 

involvierten Akteure auf allen Ebenen (Hersteller, NutzerInnen, intermediäre Akteure, Politik) 

angelegt sein. 

Vor diesem Hintergrund versucht nun das angesprochene Begleitprojekt zur Programmlinie 

„Fabrik der Zukunft“ Wege für das Forschungsprogramm aufzuzeigen, die einzelnen 

Technologieprojekte in einen systemischeren Kontext einzubetten, die Perspektiven betroffener 

Akteursgruppen stärker einzubeziehen und generell den engen technologiepolitischen Fokus des 

Programms (Entwicklung nachhaltiger Technologien) hin zu einem breiteren Politikrahmen zur 

Förderung der Transition zu nachhaltigeren Produkt-Nutzungssystemen aufzuweiten. 
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Im Gegensatz zu dem vorhin erwähnten Projekt zu Lüftungsanlagen, leistet 

sozialwissenschaftliche Technikforschung hier keine Beiträge zum Design von Technologien, 

sondern nutzt ihren Zugang, der Technikentwicklung immer im Zusammenhang mit sozialen 

und institutionellen Entwicklungen und Bedingungen sieht, um Technologieprojekte als Teil 

soziotechnischer Transformationen zu verstehen. Damit kann auch eine gemeinsame 

Bezugsebene für Technikentwickler, AnwenderInnen und politische Akteure geschaffen werden, 

die die Entwicklung gemeinsamer Reflexionsprozesse und kohärenter gemeinsamer Strategien 

ermöglicht. Kern des ‚soziotechnischen’ Beitrags im Rahmen des Programms ist die 

exemplarische Entwicklung von Transitionsszenarien in Richtung Nachhaltigkeit gemeinsam mit 

unterschiedlichen an der Entwicklung des Technologiefeldes beteiligten Akteuren, z.B. aus 

Forschung, Wirtschaft und Verwaltung/Politik (siehe K.M. Weber et al. 2003a).  

Im Vergleich zu bestehenden ‚Transition Management’ Beispielen, die sich häufig auf 

Infrastursysteme (z.B. Energie, Wasser) beziehen, ist der Bereich der Produktion sehr heterogen. 

Die Forschungs- und Technologieprojekte des Programms widerspiegeln diese Vielfalt bis hin zu 

einer großen Zersplitterung der Forschungsaktivitäten. Erstes Ziel des hier vorgestellten 

Begleitprojekts war daher die Zusammenführung unterschiedlicher Projekte durch die 

Identifikation entsprechender Transitionsfelder auf einer ‚mittleren’ Ebene, d.h. jener 

soziotechnischen Konfigurationen, deren Umstrukturierung in Richtung Nachhaltigkeit 

unterstützt werden soll. Diese Transitionsfelder sollen unterschiedliche Technologien mit 

Anwendungs- oder Bedürfnisfeldern verbinden. Dabei sollen sie einerseits breit genug sein, um 

Änderungserfordernisse auf einer systemischen Ebene in den Blick zu rücken, andererseits aber 

nicht zu heterogen für die Entwicklung spezifischer Politikstrategien. Die exemplarisch 

bearbeiteten Transitionsfelder waren ‚Bioraffinerien’, d.h. die stoffliche Nutzung 

landwirtschaftlicher Produkte im Produktionsprozess (als Faserstoffe, Grundchemikalien wie 

Milchsäure, oder Feinchemikalien wie Aminosäuren etc.) sowie die Entwicklung und 

Anwendung von Biopolymeren. 

Für diese exemplarischen Transitionsfelder wurden nun wichtige Akteure seitens der Forschung, 

Herstellung, Produktzulieferung (z.B. Landwirtschaft), Nutzung und Politik identifiziert und in 

einen gemeinsamen Szenarioentwicklungsprozess eingebunden. Im Rahmen einer Serie von 

Workshops wurden dabei mögliche Zukunftsbilder entwickelt. Im Fall der Bioraffinerien war dies 

z.B. ein regionalorientiertes Szenario mit dem vordringlichen Ziel der Kulturlandschaftserhaltung 

(Wiesenflächen), ein ‚Big Player’ Szenario für den internationalen Markt mit eigens kultivierten 

Pflanzen und ein Szenario, bei dem sich Bioraffinerien an die Produktion von Biogas und die 

Förderung erneuerbarer Energien anlehnen. Diese Szenarien wurden in einem nächsten Schritt 

(vorwiegend qualitativ anhand einer Adaptation bestehender Kriterienraster) auf ihre 

Nachhaltigkeit bzw. auf Nachhaltigkeitsspielräume innerhalb der Szenarien (z.B. Unter welchen 

Bedingungen ist ein ‚Big Player’ Szenario möglichst nachhaltig?), überprüft. Abschließend 

wurden mit den beteiligten Akteuren erforderliche politische Rahmenbedingungen und 
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Handlungen zur Erreichung der nachhaltigen Szenariovarianten ausgearbeitet. Die folgende 

Grafik gibt einen Überblick über diese Vorgangsweise: 

 

^ÄÄáäÇìåÖ=OW=pòÉå~êáçÉåíïáÅâäìåÖ=ìåÇ=mçäáíáâëíê~íÉÖáÉå=ÑΩê=qê~åëáíáçåëÑÉäÇÉê=EnìÉääÉW=hKjK=tÉÄÉê=Éí=~äK=OMMPÄF=

Die Ergebnisse solcher Szenarioentwicklungsprozesse vor dem Hintergrund eines 

soziotechnischen Verständnisses technischen Wandels und seiner gesellschaftlichen 

Gestaltbarkeit liegen auf unterschiedlichen Ebenen. Auf der einen Seite liefert die Identifikation 

von Transitionsfeldern, die Entwicklung von möglichen Szenarien und deren 

Nachhaltigkeitspotentialen gemeinsam mit wichtigen ‚Stakeholdern’ sowie die Diskussion 

möglicher Strategien und Pfade zur Erreichung nachhaltiger Szenariovarianten Hinweise für die 

weitere Gestaltung des Forschungsprogramms (Schwerpunkte, Forschungsbedarf) bzw. die 

Verbesserung von Rahmendbedingungen und Strategien zur Umsetzung der 

Forschungsergebnisse. Auf der anderen Seite leistet der Szenarioprozess auch einen wichtigen 

Beitrag zur Reflexion der Entwicklungsperspektiven und der eigenen Tätigkeiten bei 

ForscherInnen, IngenieurInnen, beteiligten Firmen oder forschungspolitischen Akteuren, da die 

angestrebten technologischen Veränderungen in einen breiteren soziotechnischen Kontext 

gesetzt werden. 

Q pÅÜäìëëÑçäÖÉêìåÖÉå=

Wie diese Beispiele zeigen, können techniksoziologische Konzepte (und die hier dargestellten 

sind nur eine Auswahl möglicher Zugänge) besonders an der Schnittstelle der Analyse von 

Umwelttechnologien in ihrem sozialen und kulturellen Kontext einerseits und der Praxis 

technologiebezogener Nachhaltigkeitsprogramme andererseits wirksam werden. Gegenüber den 

Erwartungen vieler Manager oder Designer von Technologieprogrammen (bzw. zumindest den 
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Ausschreibungstexten als indirektem Ausdruck dieser Erwartungen), die soziologische Beiträge 

oft auf quantitative Erhebungen von Einstellungen und Akzeptanz von Technologien bzw. die 

Identifikation von 'sozialen Barrieren' reduzieren, liegt die Stärke techniksoziologischer Zugänge 

in ihrer Verbindungsfähigkeit von meist als getrennt wahrgenommenen Bereichen. Indem die 

Entwicklung technischer Artefakte immer als untrennbar verbunden mit sich entwickelnden 

sozialen Praktiken, symbolischen Bedeutungen und institutionellen Rahmenbedingungen 

analysiert wird (und gleichzeitig natürlich auch verbunden mit dem vorfindlichen Kontext 

technischer und sozialer Strukturen sowie historisch kontingenter Situationen), können 

techniksoziologische Analysen helfen, Brücken herzustellen zwischen der Entwicklung und dem 

Design von Technologien und einem besseren Verständnis ihres sozialen Kontextes. Damit 

können sie dazu beitragen, dass Strategien zur besseren Integration von Technologien in ihr 

soziales Umfeld und zur besseren Orientierung technischer Entwicklungen an politischen und 

sozialen Zielvorstellungen entwickelt werden. Sozialwissenschaftliche Technikforschung hätte 

somit sowohl das Potential designrelevantes Wissen zur Verfügung zu stellen, als auch den 

Prozess der Implementation und Verbreitung von Technologien zu verbessern, indem er gezielter 

als reflexiver Lernprozess zwischen Technikentwicklern und weiteren relevanten 

gesellschaftlichen Akteuren organisiert wird.  

Wie es scheint, steigt dieses Bewusstsein, dass ein 'technology push' orientierter Zugang in einer 

immer komplexer werdenden Gesellschaft nicht mehr angemessen ist, auch bei den Entwicklern 

und Managern von Technologieprogrammen. In dieser Situation, wo es gleichzeitig noch große 

Unsicherheit über die Nutzbarmachung problemorientierter Zugänge und sozio-ökonomischer 

Begleitforschung gibt, scheinen sich neue Chancen für sozialwissenschaftliche Technikforschung 

zu eröffnen, diese Problemlösungskompetenzen (bzw. die Fähigkeit entsprechende Probleme 

aufzuwerfen und sichtbar zu machen) unter Beweis zu stellen. Allerdings gibt es auf dem Weg zu 

einer stärkeren Integration von Techniksoziologie in Technologieprogramme noch eine Reihe 

von Problemen zu überwinden. So sollte es ein wichtiges Ziel sein, dass 

Technikforschungsperspektiven frühzeitiger in das Programmdesign einbezogen werden. Das 

bedeutet jedoch auch, dass es in der Problemformulierung und in der Festlegung der 

Programmziele und Evaluationskriterien ein besser entwickeltes Bewusstsein für die Kategorien 

und Potentiale sozialwissenschaftlicher Technikforschung geben muss. Erfahrungen mit dem 

Programmmanagement und den programmzuständigen Stellen in der öffentlichen Verwaltung, 

wie sie im hier geschilderten Programm "nachhaltig wirtschaften" gemacht wurden, lassen 

jedoch zuversichtlich stimmen, dass der Weg zu einer stärkeren Verbindung von 

techniksoziologischer Forschung mit der Entwicklungsarbeit von Ingenieuren einerseits und 

technologiepolitischen Akteuren andererseits im Rahmen von Technologieprogrammen auf 

breite Unterstützung treffen kann. 
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