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HANDLUNGSOPTIONEN

Impulse für die naturwissenschaftliche Ausbildung
Dr. Alena Bleicher (Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ)

Wie entstehen Konflikte um die Rohstoffgewinnung? Wie weit reicht die Verantwortung der 
Forschung? Mit diesen Fragen können Verantwortliche im Tiefseebergbau und der damit ver-
bundenen Technologieentwicklung konfrontiert werden. Sozialwissenschaftliche Perspektiven 
können beim Verständnis hilfreich sein.

 ■ Sozial- und geisteswissenschaftliche Perspektiven müssen mit naturwissenschaftlichen 
zusammengebracht werden. 

 ■ Durch die Entwicklung von Lehrveranstaltungen, die relevantes sozialwissenschaftliches 
Wissen für den Abbau von Rohstoffen (im Meer) in gut handhabbarer Form modular auf-
bereiten, lassen sich Inhalte in bestehende Curricula der Aus- und Weiterbildung gut  
integrieren.

 ■ Dadurch kann die Wissensbasis entsprechend erweitert werden.

Die Rohstoffgewinnung aus maritimen Lager-
stätten ist nicht nur eine technisch-naturwissen-
schaftliche Herausforderung, sondern auch eng 
mit verschiedenen sozialen Systemen verknüpft. 
Hierzu zählen beispielsweise spezifische soziale 
Systeme und Gesellschaften in den Regionen der 
(potentiellen) Rohstoffgewinnung, das System 
internationalen Rechts, aber auch das System 
von Wissenschaft und Industrie. Zunehmend se-
hen sich gerade Naturwissenschaften mit der 
Anforderung konfrontiert, Forschung und Tech-
nologieentwicklung gesellschaftlich zu legiti-
mieren (Felt & Wynne, 2007). Das gilt auch für die 
maritime Rohstoffgewinnung, an die verschie-
dene Ansprüche gestellt werden. So soll sie nicht 
nur ökologisch verträglich sein, sondern gleich-
zeitig verantwortungsvoll erfolgen, sodass tat-
sächlich die Gesellschaft von den Investitionen 
in Naturwissenschaften und Technologieent-
wicklung profitieren kann (Baker & Beaudoin, 
2013). Diese Perspektive erfordert die Berück-
sichtigung ethischer Fragen und gesellschaft-
licher Bedürfnisse. Grundlage einer solcherma-
ßen verstandenen Verantwortung von Forschung 
und Entwicklung ist ein Verständnis gesellschaft-
licher Strukturen, Ansprüche und Ziele.

Vor diesem Hintergrund ist es ratsam, ein grund-
legendes Verständnis für die Relevanz gesell-
schaftlicher Perspektiven in der Aus- und Weiter-
bildung zukünftiger Wissenschaftler, Technologie - 
entwickler und Experten zu schaffen. Hierbei 
können Erkenntnisse aus den Sozial- und Geis-
teswissenschaften eine nützliche Grundlage bil-
den (Stilgoe & Guston, 2016). Gerade in rohstoff-
bezogenen Studiengängen wird entsprechendes 
Wissen bislang jedoch kaum vermittelt. Dabei 
gibt es eine Reihe relevanter Themen, die in zu-
künftigen Lehrmodulen aufgegriffen werden 
sollten. Hierzu zählen unter anderem:

• Konfliktanalyse: Konflikte, die im Zusam-
menhang mit der Rohstoffgewinnung und 
neuen Rohstofftechnologien entstehen kön-
nen, sollten identifiziert und ihre vielfältigen 
Ursachen verstanden und mögliche Lösungs-
strategien entwickelt werden.

• Technikfolgenabschätzung: Ansätze zur Ab-
schätzung von Technikfolgen, die es erlau-
ben, gesellschaftliche Perspektiven einzube-
ziehen, sind gerade bei neu aufkommenden 
Technologien, deren Wirkungen noch nicht 
vorhersehbar sind, angemessen.
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• Gesellschaftliche Wahrnehmung: Akteure 
handeln aufgrund ihrer (unterschiedlichen) 
Wahrnehmung und Interpretation eines 
Themas. Unterschiedliche Faktoren wie per-
sönliche Betroffenheit, kulturelle Interpreta-
tionsmuster oder Interessen beeinflussen 
die Wahrnehmung. 

• Verteilungsgerechtigkeit: Vor- und Nachteile 
der Rohstoffgewinnung sind in der Regel un-
gleich verteilt. Es bedarf einer Auseinander-
setzung damit, wie sie möglichst angemes-
sen und ‚gerecht‘ verteilt werden können als 
auch damit, wie und durch wen definiert 
werden kann wann eine Verteilung gerecht 
und angemessen ist.

• Ethische Perspektive: Die eingehende Be-
trachtung ethischer Belange, Wertefragen 
und Fragen der Verantwortung in interkultu-
reller Perspektive ist notwendig, um Konflikte 
zu verstehen, aber auch, um die Entwicklung 
innovativer Technologien gesellschaftlich ver-
antwortlich zu gestalten.

• Gestaltung von Rohstoffindustrie und -poli-
tik: Ein Diskurs darüber, ob Governance- 
Ansätze wie z. B. die „Social License to Ope-
rate“ auf den Tiefseebergbau übertragbar 
sind und welche Vor- und Nachteile dies mit 
sich bringt.

Durch die Entwicklung von Lehrveranstaltun-
gen, die relevantes sozialwissenschaftliches 
Wissen für den Abbau von Rohstoffen (im Meer) 
in gut handhabbarer, modularer Form aufberei-
ten, können Inhalte in bestehende Curricula der 
Aus- und Weiterbildung leichter integriert und 
die Wissensbasis entsprechend erweitert wer-
den. Lehrveranstaltungen sind dann sinnvoller-
weise so konzipiert, dass ein interdisziplinärer 
und sozialwissenschaftlicher Fokus den Aus-
gangspunkt bildet und die naturwissenschaft-
lich-technische Perspektive auf die Thematik er-
gänzt. Auf diese Weise kann sozial wissen - 
schaftliches Wissen so nutzbar gemacht werden, 
dass es ohne vertiefende theoretische und kon-
zeptuelle Kenntnisse erlern- und anwendbar ist.

Die Lehrveranstaltungen können sowohl die 
universitäre Ausbildung in relevanten naturwis-

senschaftlich-technischen Studiengängen er-
gänzen als auch in die Weiterbildungscurricula 
von Experten und Expertinnen z. B. in Bergbau- 
und Explorationsunternehmen einbezogen wer-
den. Unterschiedliche Formate wie eine regel-
mäßige Veranstaltung im Lauf eines Semesters 
oder Blockveranstaltungen, z. B. als Sommer-
schule oder als Wochenendfortbildung, sind da-
bei denkbar.

In Verbindung mit Themen der Rohstoffgewin-
nung wurde in der Nachwuchsgruppe GORmin 
ein entsprechendes Lehrmodul entwickelt,   
das erstmals im kommenden Wintersemester 
2018/2019 an der Technischen Universität Claus-
thal im Masterstudiengang „Umweltverfahrens-
technik und Recycling“ unterrichtet wird (Blei-
cher et al., 2018).

Einen ähnlichen Ansatz, aber bezogen auf Ener-
giethemen, verfolgt das Projekt TEACHENER. Im 
Rahmen dieses Projektes werden acht Lehrmo-
dule entwickelt, die ab Mitte 2019 frei zur Verfü-
gung stehen werden und von jedermann genutzt 
werden können. Die erarbeiteten Themen sind 
auch auf Rohstoffthemen übertragbar.

Gerade diejenigen Studiengänge, die sich mit 
Rohstoffgewinnung und Rohstoffsicherung be-
schäftigen, müssen sich noch stärker damit aus-
einandersetzen, dass ihre Forschungsarbeit in 
einen gesellschaftlichen und politischen Kon-
text eingebunden ist. Lösungsangebote aus den 
Naturwissenschaften werden immer stärker ge-
sellschaftlich hinterfragt und sehen sich zuneh-
mend kritischen Fragestellungen über den Nut-
zen, mögliche Umweltfolgen und mögliche 
gesellschaftliche Auswirkungen gegenüberge-
stellt.

Die öffentliche Bewertung von Naturwissen-
schaft und ihrer Folgen, aber auch die Partizipa-
tionsansprüche an Wissenschaft insgesamt ha-
ben sich verändert. Die Integration aktueller und 
künftig zu erwartender gesellschaftlicher Debat-
ten in Verbindung mit sozialwissenschaftlichen 
Erklärungsansätzen in die Aus- und Weiterbil-
dung kann das gegenseitige Verständnis von 
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Wissenschaft und gesellschaftlichen Akteuren 
und Sensibilität wissenschaftlicher Akteure für 
gesellschaftliche Themenfördern. Die Integrati-
on sozialwissenschaftlicher Perspektiven würde 
auch den Erkenntnisprozess in den Naturwis-
senschaften befruchten.

Beitrag erstellt am 6. Dezember 2018

Hintergrund: Social License to Operate
Die Idee der „Social License to Operate“ (SLO) 
wurde in den 1990er-Jahren von der Rohstoff-
industrie in Reaktion auf den zunehmenden 
öffentlichen Widerstand gegen Rohstoffgewin-
nungsprojekte und die Forderung nach stärke-
rer Einbeziehung lokaler Gemeinden in ent-
sprechende Vorhaben entwickelt (Prno, 2013). 
Es wurde deutlich, dass die Erfüllung (um-
welt- ) rechtlicher Anforderungen allein nicht 
mehr ausreichte, um gesellschaftliche Erwar-
tungen an bergbauliche Vorhaben zu erfüllen 
(Prno, 2013).

Vor diesem Hintergrund wird die Erreichung 
einer sogenannten „Social License to Operate“ 
als ein Mittel verstanden, möglicherweise 
kostspielige Konflikte zur vermeiden und das 
unternehmerische Risiko zu senken. Die Idee 
der SLO ist, dass Nachhaltigkeitsaspekte be-
achtet und lokale Akteure frühzeitig in Berg-
bauvorhaben einbezogen, ihre Belange aufge-
griffen werden und auf diese Weise eine 
kontinuierliche Unterstützung eines Bergbau-
vorhabens durch lokale Gemeinden entsteht.

Allerdings ist der Begriff der License oder Ge-
nehmigung insofern irreführend, als dass es 
sich (bislang) nicht um ein transparentes Ver-
fahren oder ein rechtlich bindendes Dokument 
handelt, das auf Grundlage nachvollziehbarer 
Kriterien entsteht (Owen, 2016; Parsons und 
Moffat, 2014). Einige Autoren argumentieren 
sogar, dass die Idee der SLO in der Praxis eher 
dem Abwehren kritischer Diskussionen und 
der Durchsetzung der Geschäftsinteressen der 
Rohstoffindustrie dient als einer tatsächlichen 
und bestenfalls gleichwertigen Einbeziehung 
lokaler Belange (Owen & Kemp, 2013).
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