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Diskussionen über den Stellenwert von Wissenschaft in der Gesellschaft sowie 

über ihre gesellschaftliche und soziale Verantwortung sind keineswegs neu, sie 

sind vermutlich so alt wie das Wissenschaftssystem selbst. Solche Debatten 

wurden in der Vergangenheit immer dann am heftigsten geführt, wenn sich Ge-

sellschaften vor der Herausforderung sahen, einen grundlegenden Wandel be-

wältigen zu müssen und sie sind in aller Regel von der Befürchtung getrieben, 

dass Wissenschaft allzu häufig keine gesellschaftliche Verantwortung über-

nimmt und sich auch nicht mit den oft weitreichenden gesellschaftlichen Folgen 

ihrer Forschung auseinandersetzt (vgl. Felt et al. 2016). Vielmehr verlagere sie − 

so die regelmäßig vorgebrachte Kritik − die Verantwortung für die Folgen ihrer 

Entwicklungen auf andere AkteurInnen wie IngenieurInnen, die die Technolo-

gien um- und einsetzen, auf die Politik, die die Rahmenbedingungen für die 

Verwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse schafft, oder auf diejenigen Unter-

nehmen, die Technologien in ihre wirtschaftlichen Strategien einbinden. Diese 

Kritik betrifft vor allem die technologische Forschung und geht in aller Regel 

mit dem Vorwurf einher, dass sich Wissenschaft im ‚Elfenbeinturm‘ einrichte 

und wissenschaftliche Erkenntnisse zwar innerhalb der eigenen Community ge-

teilt würden, sich WissenschaftlerInnen aber ansonsten nicht um die Vermittlung 

ihrer Ideen ‚in die Gesellschaft‘ hinein bemühen und sich somit aus der Verant-

wortung für gesellschaftliche Dynamiken und Veränderungen stehlen. In all die-

sen Debatten geht es immer um sehr grundlegende Fragen wie die nach der Au-

tonomie des Wissenschaftssystems, der Reichweite und des Stellenwertes wis-

senschaftlicher Erkenntnisse, aber auch um die gesellschaftliche Legitimation 
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von Wissenschaft. Kurz: Um die ganz allgemeine Frage danach, welchen Stel-

lenwert das Wissenschaftssystem und wissenschaftliche Erkenntnisse in der Ge-

sellschaft einnehmen und einnehmen sollen. 

Gegenwärtig sehen wir uns erneut „großen gesellschaftlichen Herausforde-

rungen“ (Wissenschaftsrat 2015) gegenüber, die etwa durch den Klimawandel, 

den digitalen Wandel, demografische Veränderungen oder von den Entwicklun-

gen unter dem Stichwort Arbeit 4.0 hervorgerufen werden, und erneut stehen der 

Stellenwert und die Legitimation von Wissenschaft und Forschung grundlegend 

auf dem Prüfstand. Wie weitreichend diese Debatten sind, zeigt sich nicht zuletzt 

an den zur Zeit heftig geführten Diskussionen über Fake News und alternative 

Fakten, in denen es (auch) darum geht, dass wissenschaftliche Erkenntnisse und 

Erkenntniswege in ihren Grundfesten angezweifelt werden, wenn sie nicht in das 

Programm von politischen EntscheidungsträgerInnen passen. Ein Legitimations-

verlust zeigt sich aber auch darin, dass Teile der Gesellschaft, darunter bei-

spielsweise AnhängerInnen der Flat Earth-Theorie, die die Ansicht vertreten, die 

Erde sei flach, oder ImpfgegnerInnen, die Wirkung und Nutzen von Schutzimp-

fungen prinzipiell leugnen, wissenschaftliche Erkenntnisse grundlegend in Frage 

stellen. Als Reaktion auf diesen Angriff auf die Glaubwürdigkeit von Wissen-

schaft, die Leugnung wissenschaftlich belegter Tatsachen und die Verbreitung 

‚alternativer Fakten‘ gingen im April 2017 weltweit hunderttausend Menschen 

beim March for Science (March for Science e. V. 2017) auf die Straße. Wissen-

schaft und wissenschaftliche Erkenntnisprozesse müssen sich gegenwärtig also 

erneut befragen lassen; WissenschaftlerInnen sind in einer solchen Lage dazu 

herausgefordert, sich zu diesem Legitimationsverlust und den damit verbunde-

nen Fragen zu positionieren. Soll Wissenschaft zur Lösung gesellschaftlicher 

Herausforderungen überhaupt beitragen, soll sie sich aktiv an gesellschaftlichen 

Entwicklungsprozessen beteiligen, wie können solche Beiträge aussehen und 

was bedeutet dies für den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess? 

Die Idee der transformativen Forschung setzt an all diesen Überlegungen an 

und geht zugleich einen Schritt darüber hinaus. Der Begriff der transformativen 

Forschung wurde zunächst vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung 

Globale Umweltveränderung (WBGU) (2011) in die Diskussion gebracht, fand 

dann eine weitere Verbreitung nicht nur innerhalb der Wissenschaft (vgl. etwa 

Schneidewind und Singer-Brodowski 2013), sondern hielt auch Einzug in die 

politische Sphäre, wie etwa die Forschungsstrategie „Fortschritt NRW 2013-

2020“ des Landes Nordrhein-Westfalen zeigt. Dem Konzept des WBGU folgend 

hat Wissenschaft die Aufgabe, gemeinsam mit Politik, Wirtschaft und Gesell-

schaft Visionen für eine andere – in diesem Falle klimaverträgliche – Gesell-

schaft zu entwickeln, Entwicklungspfade zu beschreiben sowie nachhaltige tech-
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nische und soziale Innovationen zu unterstützen. Der WBGU will damit einer-

seits eine Forschung befördern, die umfassende gesellschaftliche Transformati-

onsprozesse versteht, zugleich aber auch selbst transformatives Wissen produ-

ziert. Wissenschaft, so die Idee, müsse angesichts der gesellschaftlichen Verän-

derungen in die Pflicht genommen werden, auch, um sich ihre gesellschaftliche 

Legitimation ‚zurückzuholen‘. 

Im Konzept der transformativen Forschung nehmen inter- und transdiszipli-

näre Forschungsansätze einen besonderen Stellenwert ein: Interdisziplinäre For-

schung, weil sich gesellschaftliche Herausforderungen diesem Ansatz folgend 

nicht an Disziplingrenzen halten und deshalb mit einer umfassenderen Perspek-

tive angegangen werden müssen. Transdisziplinäre Forschung, weil gesellschaft-

liche AkteurInnen − zusammengefasst im Begriff der Zivilgesellschaft − stärker 

in den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess mit einbezogen werden sollen, da-

mit Wissenschaftlerinnen einerseits von deren kontextbezogenem ExpertInnen-

wissen profitieren und daraus wissenschaftliche Fragestellungen und Erkenntnis-

se generieren können. Andererseits sind es gerade diese gesellschaftlichen Ak-

teurInnen, die die Transformation von Gesellschaft mittragen oder gar vorantrei-

ben und deshalb aktiv mit in den Forschungsprozess integriert werden sollen, so 

die Idee des WBGU. Dass inter- und transdisziplinäre Forschung wiederum be-

sonderen Schwierigkeiten und Anforderungen unterliegen, ist inzwischen häufig 

diskutiert worden (vgl. etwa Mittelstraß 2003; Weingart 2000). So sind For-

schungsförderung, Universitäten und wissenschaftliche Erkenntnisprozesse bis 

auf wenige Ausnahmen (z. B. in den Gender Studies) nach wie vor entlang dis-

ziplinärer Grenzen organisiert und strukturiert, was die Einübung interdisziplinä-

rer Zusammenarbeit nicht gerade erleichtert. Und spätestens seit den Erkenntnis-

sen der Verwendungsforschung der 1980er-Jahre (vgl. etwa Beck und Bonß 

1984, 1989) ist bekannt, dass die Vermittlung wissenschaftlichen Wissens in die 

außerwissenschaftliche Praxis keineswegs konfliktfrei gelingt, sondern ebenjene 

‚Praxis‘ wissenschaftliches Wissen häufig so umdefiniert, dass es an die spezifi-

schen Anforderungen des jeweiligen Anwendungsprozesses angepasst ist. So-

wohl inter- als auch transdisziplinäre Forschung sind demnach hoch vorausset-

zungsvoll, denn es braucht Zeit, z. B. um eine gemeinsame Sprachebene entwi-

ckeln zu können, und beide Konzepte setzen die Bereitschaft aller Beteiligten 

zur Kooperation über Disziplingrenzen hinweg und mit der außerwissenschaftli-

chen Praxis voraus, was keinesfalls selbstverständlich ist. 

Der vorliegende Band nimmt die skizzierte Debatte zur transformativen For-

schung zum Anlass, um sich mit der Frage danach auseinanderzusetzen, was die-

se Vorstellung für wissenschaftliches Arbeiten bedeuten kann, ob und wie Wis-

senschaft sich an der Bearbeitung der ‚großen gesellschaftlichen Herausforde-
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rungen‘ beteiligen kann, aber auch, wo die Fallen eines solchen Vorgehens für 

das Wissenschaftssystem und den wissenschaftlichen Erkenntnisprozess liegen 

können. Die gesammelten Beiträge loten also die Möglichkeiten, die Chancen, 

aber auch die Grenzen einer solchen Perspektive auf Forschung aus. In ihnen 

werden gesellschaftliche Herausforderungen, wie die der Ressourceneffizienz, 

einer umweltfreundlichen Mobilität, des Klimaschutzes, aber auch verschiedener 

Aspekte in weiteren Bereichen wie z. B. der Medizintechnik, im Kontext von 

Leichtbau mit Hybridsystemen adressiert. Leichtbau mit Hybridsystemen gilt als 

„‚Königsdisziplin‘ der Fahrzeugtechnik“ (Friedrich 2013, V), ist aber auch für 

andere Bereiche des Maschinenbaus von hoher Relevanz und umfasst sowohl 

Fragen nach (neuen) Materialien bzw. Materialverbünden als auch Herstellungs- 

sowie Fertigungsprozesse von Bauteilen oder ganzen Maschinen. Konkreter aus-

formuliert geht es in diesem Forschungskontext um die Umsetzung eines Ext-

remleichtbaus bewegter Massen für breite Anwendungen. Durch den Einsatz von 

hybriden Werkstoffen bei Erzeugnissen aus dem Maschinen-, Anlagen- und 

Fahrzeugbau soll eine erhebliche Reduzierung des Ressourcen- und Energiever-

brauchs erzielt werden. Der Grundgedanke nimmt auf, dass Belastungsbeanspru-

chungen an Bauteile z. B. im Fahrzeugbau in aller Regel nicht einheitlich sind. 

Deshalb können mittels einer lokalisierten, partiellen Verstärkung durch einen 

höchstfesten, leichten, unter Umständen jedoch teuren Werkstoff umweltverträg-

lichere Effekte erzielt werden. 

Dieser Sammelband ist im inter- und transdisziplinären Forschungskontext 

des Fortschrittkollegs „Leicht – Effizient – Mobil“ an der Universität Paderborn 

entstanden, in welchem neben dem Maschinenbau die Chemie, die Physik sowie 

die Soziologie vertreten sind und zusammenarbeiten. Die technologische Ent-

wicklung von Werkstoffen und Prozessen soll mit einer erweiterten Betrach-

tungsweise verbunden werden, die es ermöglicht, die Konstruktion und die Ent-

wicklung von Technologien in einen übergeordneten gesellschaftlichen Kontext 

zu setzen. Der Ausbau der Forschung und Qualifizierung an der Schnittstelle der 

Disziplinen soll im Kolleg drei miteinander verwobenen Aspekten gerecht wer-

den: Erstens haben Technikanwendungen immer auch gesellschaftliche Auswir-

kungen. Zweitens fließen bereits im Entwicklungs- und Entstehungsprozess von 

Leichtbaumaßnahmen stets soziale, gesellschaftliche und kulturelle Deutungs-

muster ein; dies unter anderem über die Vorstellungen von der zukünftigen 

Technikanwendung und ihrer Nutzung. Drittens werden die Deutungsmuster und 

Konstruktionen im Entwicklungs- und Anwendungsprozess zugleich immer 

wieder neu verhandelt. Ziel aller Beiträge des Bandes ist es, in einer übergrei-

fenden Betrachtungsweise Leichtbau-Technologien, ihre Entwicklungen und ihre 

gesellschaftliche Relevanz, aber auch die besonderen Herausforderungen syste-
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matisch zu reflektieren, die in der inter- und transdiziplinären Forschungsarbeit 

liegen. Die AutorInnen richten sich dabei an der allgemeinen Frage aus, welche 

Relevanz ihre Forschung an, mit und über Leichtbau für gesellschaftliche

Entwicklungsprozesse hat. Aufgrund der sehr unterschiedlich gelagerten 

,Heimatdisziplinen‘ der Beitragenden ist der vorliegende Sammelband bereits als 

Ergebnis interdisziplinären Zusammenarbeitens zu werten, da für dessen Entste-

hung intensive Austauschprozesse über wissenschaftliche Schreibstile und Pub-

likationsformen sowie ein Denken außerhalb bekannter Disziplinlogiken not-

wendig waren. 

 

 

ZUM AUFBAU DES BUCHES 
 

Thematisch gliedert sich der Sammelband in vier Schwerpunkte. Darin beschäf-

tigen sich die Beiträge aus unterschiedlichen Blickwinkeln heraus mit Entwick-

lungs- und Anwendungsprozessen im Leichtbau und nehmen auf unterschiedli-

chen Ebenen die Frage auf, was in einem solchen Forschungskontext inter- und 

transdisziplinäres Arbeiten bedeutet und wie sich dieses Arbeiten in alltäglichen 

Forschungsprozessen ausgestaltet. 

Die Aufsätze im ersten Schwerpunkt nehmen eine gesellschaftliche Makro-

perspektive ein und gehen dem Zusammenhang zwischen „Gesellschaftlichen 

Anforderungen und wissenschaftlichen Erkenntnisprozessen“ nach. Stefan Jo-

supeit und Hans-Joachim Schmid zeigen in ihrem Artikel „Individualisierung 

mit und durch additive(r) Fertigung“ auf, wie sich additive Fertigung, gemeinhin 

als 3D-Druck bekannt, mit gesellschaftlichen Individualisierungstendenzen ver-

bindet und wie diese Technologien Individualisierungsprozesse zugleich immer 

weiter vorantreiben. Josupeit und Schmid beziehen sich in ihrer Diskussion des 

wechselseitigen Zusammenhangs zwischen technologischer, sozialer und gesell-

schaftlicher Entwicklung auf die älteren, aber immer noch aktuellen soziologi-

schen Gesellschaftsanalysen von Ulrich Beck (1986). In „Unschärfe in der Simu-

lation im Kontext von Sicherheitsdiskursen“ diskutieren Alex Dridger und Rolf 

Mahnken, welchen Beitrag mathematische Berechnungen im Bereich der Un-

schärfe (von beispielsweise Materialauslegungen) zu gesellschaftlichen Sicher-

heitsdiskursen rund um technologische Artefakte beitragen können und wie diese 

an der Schnittstelle von Wissenschaft und Gesellschaft vermittelt werden kön-

nen. Iris Gräßler und Xiaojun Yang betrachten in ihrem Aufsatz „Bedeutung des 

Komplexitätsmanagements für die Verbreitung von Leichtbau in Unternehmen 

zur Unterstützung einer nachhaltigen Produktentstehung“ den Stellenwert von 

Komplexitätsmanagement nicht nur im akademischen Sinne, sondern auch in 



14 | BIRGIT RIEGRAF, ANNA-LENA BERSCHEID 

 

Hinblick darauf, was dies für den Einsatz in Unternehmen bedeutet. Im Bereich 

der Grundlagenforschung beschäftigen sich Julia Weiß und Guido Grundmeier 

mit der „Grenzflächenmodifikation als Schlüssel zur Stabilität und Nachhaltig-

keit von Werkstoffverbunden“. Ihnen geht es darum, aufzuzeigen, welche Rele-

vanz das Verständnis von Wechselwirkungsprozessen an den Grenzflächen ver-

schiedener miteinander verfügter oder geklebter Materialien für die Nachhaltig-

keit bzw. das Recycling von Bauteilen hat, was wiederum für die Fragen der 

Umweltverträglichkeit dieser Technologie gesellschaftlich nicht unerheblich ist. 

Im zweiten Schwerpunkt wird der Fokus auf die „Relevanz neuer (hybrider) 

Materialien“ scharf gestellt. Dabei geht es um die Frage, was die Materialvielfalt 

des Forschungsbereichs des Leichtbaus an Herausforderungen für inter- und 

transdisziplinäre Arbeit bereithält. Die einzelnen Beiträge beschäftigen sich also 

mit den besonderen Herausforderungen, die vom Prozess der Verbindung unter-

schiedlicher Materialien sowie deren Nutzungskontexten ausgehen. Christian 

Schumacher und Volker Schöppner diskutieren in ihrem Artikel „Anwendungen 

additiver Fertigungsverfahren und die Erschließung neuer Anwendungsbereiche 

durch neue Materialien“ mögliche Anwendungsverfahren im Bereich des indust-

riellen 3D-Drucks und reflektieren dabei auch, welche neuen Möglichkeiten ein 

breiter Einsatz dieser Methode zur Herstellung zahlreicher, individualisierter 

Bauteile bieten kann. Mit dem Potenzial von „Graphenbasierten Komposite für 

langlebige Beschichtungen und Materialien“ beschäftigt sich Andreas Wolk in 

seinem Aufsatz. Das vergleichsweise noch junge Material Graphen verspricht 

aufgrund seiner spezifischen Eigenschaften ein hohes Potenzial für die Nutzung 

in Leichtbau-Kontexten. Die Möglichkeiten des Einsatzes von Kunststoffen zur 

industriellen Herstellung von Hybridstrukturen zeigen Elmar Moritzer und Björn 

Landgräber in „Die Bedeutung von Kunststoffen für hybride Leichtbaustruktu-

ren“ auf. Dabei wird auch deutlich, dass verschiedene Materialien jeweils andere 

Potenziale für die Anwendung in spezifischen Kontexten aufweisen. Der letzte 

Text in diesem Teil des Bandes befasst sich mit „Leichtbaumaterialien als For-

schungsgegenstand im Transmissionselektronenmikroskop“. Darin beschreiben 

Jörn Achtelik und Jörg K. N. Lindner die Notwendigkeit präziser Analyseme-

thoden für ein grundlegendes Verständnis von Leichtbaumaterialien, was wiede-

rum wesentlich für die Entwicklung von Innovationen auf diesem Gebiet ist. 

Der dritte Schwerpunkt fokussiert auf „Nachhaltigkeit und wirtschaftliche 

Interessen: Das Beispiel Innovative Fertigungsprozesse“. Benjamin Lossen und 

Werner Homberg beschreiben in „Ressourceneffizienz am Beispiel des Reibdrü-

ckens. Nicht nur aus technologischer Sicht eine Herausforderung“ das Potenzial 

der neuen Umform-Methode Reibdrücken für ressourcenschonende Fertigungs-

prozesse. Um eine weitere Möglichkeit der Metallverarbeitung geht es im Bei-
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trag von Anatolii Andreiev, Mirko Schaper, Olexandr Grydin, Christian Rüsing 

und Martin Holzweißig. Sie beschäftigten sich in „Umweltfreundlicher Leicht-

bau mit Stahl: Eine innovative und energieeffiziente Verarbeitungsmethode für 

sicherheitsrelevante Bauteile im Auto“ mit der Frage, wie jene Teile im Fahr-

zeug, die aufgrund von Sicherheitsanforderungen mit höchstfesten Stählen kon-

struiert werden, dennoch ressourcenschonend und umweltfreundlich gefertigt 

werden können. Mit dem Werkstoff Titan bzw. dessen Legierungen im Kontext 

von Leichtbau befassen sich zuletzt Jan-Niklas Wesendahl sowie Gerson Me-

schut in ihrem Artikel „Entkopplung der steigenden Verkehrsleistung in der 

Luftfahrt von der Zunahme der Umweltbelastungen durch innovativen Leichtbau 

mit Titanlegierungen“ am Beispiel des Warmtiefziehens und dessen Bedeutung 

insbesondere für die Nutzung in der Luftfahrt. 

Die Beiträge im vierten und letzten Schwerpunkt befassen sich mit „Erfah-

rungen mit Inter- und Transdisziplinarität“ und nehmen auf unterschiedliche 

Weise Möglichkeiten, Erfolge und Schwierigkeiten in der inter- und transdiszip-

linären Zusammenarbeit in den Blick. In „[Drei, zwei d]EINS für alle! Alle für 

einen Tablettwagen“ beschreibt Lars Hemme an einem Beispiel die Entste-

hungsgeschichte einer technischen Innovation in einem inter- und transdiszipli-

nären Kommunikations- und Forschungsprozess. Er berichtet davon, wie der 

Entwurf und die Konstruktion eines Tablettwagens für die Nutzung in Mensen 

und Kantinen entstanden ist, die es Menschen mit körperlichen Beeinträchtigun-

gen erleichtert, Herausforderungen in alltäglichen Situationen wie dem Mittages-

sen am Arbeits- bzw. Studienort zu bewältigen. Dieser Beitrag soll eine neue 

Perspektive – die der AnwenderInnen – auf die Ausgestaltung und Durchführung 

transdisziplinärer Projekte werfen. In „Die Bedeutung transformativer Forschung 

für die wissenschaftliche Praxis. Ein Fallbeispiel“ reflektiert Anna-Lena Ber-

scheid abschließend entlang des Beispiels des NRW-Fortschrittskollegs „Leicht 

– Effizient – Mobil“, welche An- und Herausforderungen inter- und transdiszip-

linäre Zusammenarbeit an die beteiligten NachwuchswissenschaftlerInnen und 

deren Forschungsarbeit, aber auch an die ProjektleiterInnen stellen. Sie geht zu-

gleich der Frage nach, wie und welche Umwege gemacht wurden und was dar-

aus für andere inter- und transdisziplinäre Forschungskontexte gelernt werden 

kann. 

An der Entstehung eines solchen Bandes sind viele Personen in ganz unter-

schiedlichen Funktionen und Aufgaben beteiligt. Wir möchten uns bei all Denje-

nigen herzlich bedanken, die sich der Mühe und der Herausforderung gestellt 

haben, die eine solche Arbeit mit sich bringt, und die uns in allen Stadien der 

Entstehung dieses Buches unterstützt haben. 

 



16 | BIRGIT RIEGRAF, ANNA-LENA BERSCHEID 

 

LITERATUR 
 

Beck, Ulrich; Bonß, Wolfgang (1984): Weder Sozialtechnologie noch Aufklä-

rung. Analysen zur Verwendung sozialwissenschaftlichen Wissens. Frank-

furt am Main: Suhrkamp. 

Beck, Ulrich (1986): Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. 

Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

Beck, Ulrich; Bonß, Wolfgang (1989): Soziologie und Modernisierung. Zur 

Ortsbestimmung der Verwendungsforschung. In: Soziale Welt 35 (4), S. 

381–406. 

Felt, Ulrike; Igelsböck, Judith; Schikowitz, Andrea; Völker, Thomas (2016): 

Transdisciplinary Sustainability Research in Practice: Between Imaginaries 

of Collective Experimentation and Entrenched Academic Value Orders. In: 

Science, Technology, & Human Values 41 (4), S. 732–761. 

Friedrich, Horst E. (Hrsg.) (2013): Leichtbau in der Fahrzeugtechnik. Wiesba-

den: Springer Fachmedien. 

March for Science e. V. (Hrsg.) (2017): March for Science. Online verfügbar un-

ter marchforscience.de (Zugriff: 05.11.2017). 

Mittelstraß, Jürgen (2003): Transdisziplinarität – wissenschaftliche Zukunft und 

institutionelle Wirklichkeit. Konstanzer Universitätsreden. Konstanz: UVK. 

Schneidewind, Uwe; Singer-Brodowski, Mandy (2013): Transformative Wissen-

schaft. Klimawandel im deutschen Wissenschafts- und Hochschulsystem. 

Marburg: Metropolis Verlag. 

Weingart, Peter (2000): Interdisciplinarity: The Paradoxical Discourse. In: Peter 

Weingart und Nico Stehr (Hrsg.): Practising Interdisciplinarity. Toronto: To-

ronto University Press, S. 25–41. 

Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 

(2011): Factsheet 4. Transformation zur Nachhaltigkeit. Wissenschaftlicher 

Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen. Online  

verfügbar unter: http://www.wbgu.de/fileadmin/user_upload/wbgu.de/tem 

plates/dateien/veroeffentlichungen/factsheets/fs2011-fs1/wbgu_fs1_2011.pdf 

(Zugriff: 05.11.2017). 

Wissenschaftsrat (2015): Zum wissenschaftspolitischen Diskurs über große ge-

sellschaftliche Herausforderungen. Positionspapier. Online verfügbar unter 

http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4594-15.pdf (Zugriff: 

05.11.2017).




