
 

Instrumente der Zukunftsforschung 

Die Szenario-Technik gehört neben anderen Tools wie der Delphi Methode, der Trend-
Impact Analyse oder aber der Trend-Extrapolation zur Kategorie der Instrumente der 
Zukunftsforschung, welche allesamt das Ziel verfolgen, die Zukunft zu antizipieren. 
Obwohl niemand die Zukunft in Gänze vorhersagen kann, besteht doch die Möglichkeit 
fundamentale Entwicklungslinien zu erkennen. Als ein Beispiel sei hier auf absehbare 
Entwicklungen im Bereich der Nachhaltigkeit oder grüner Technologien verwiesen. 

Der Vorteil der Szenario-Technik im Vergleich zu den übrigen Instrumenten liegt in der 
Art und Weise wie die Zukunft verstanden wird, nämlich als ein Möglichkeitsraum mit 
vielen verschiedenen Entwicklungsrichtungen. Andere Instrumente der Zukunfts-
forschung wie beispielsweise die Trend-Extrapolation hingegen betrachten die Zukunft 
nur als nur einen fixen Punkt und nicht als ein Kontinuum mehrere möglicher Verläufe.1 

Definition und Wurzeln der Szenario-Technik 

Nach STEINMÜLLER liegen die Wurzeln der Szenario-Technik in der US-amerikanischen 
Militärplanung, wo die Methodik erstmals zur Abschätzung von Entwicklungsverläufen 
innerhalb von Kriegssituationen eingesetzt wurde. Der aus dem Griechischen 
stammende Ausdruck “scenarium”, was so viel heißt wie “Szene oder Bühne”, wurde 
wegen der Fähigkeit der Methodik gewählt, verschiedene Umweltzustände beschreiben 
zu können.2 

Die Fortentwicklung dieser Methodik wird heute weitgehend KAHN zugeschrieben, der 
ein Szenario als “a hypothetical sequence of events constructed for the purpose of 
focusing attention on causal processes and decision points”3 beschreibt. Seit ihren 
Anfängen als ein „Nischeninstrument“ zur Beschreibung möglicher zukünftiger 
Situationen während der 50/60er Jahre konnte die Szenario-Technik immer mehr an 
Bedeutung gewinnen und zählt heute zu den bekanntesten Methoden im Bereich der 
Zukunftsforschung. 

Unser Model der Zukunftsforschung 

Aufgrund von Zeitrestriktionen ist es nicht immer möglich für jedes Projekt neue 
Szenarien zu entwickeln. Es ist vielmehr sinnvoll vorhandene Zukunftsbilder ent-
sprechend zu adaptieren oder aber auf bestimmte besonders wahrscheinliche Entwick-
lungen abzustellen und insofern nicht verschiedene Szenarien, sondern nur einzelne 
Trendverläufe zu verwenden. Das Model der Zukunftsforschung am ILT kombiniert vor 
diesem Hintergrund die Szenario-Technik mit der Trendforschung zu einem einheitlichen 
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Zukunftsforschungsansatz. Als Grundlagen greift das Modell auf die Ideen des Vor-
gehensmodells zum „Trend-Management“ von FINK & SIEBE4 sowie auf Überlegungen 
zum “Szenario-Management” von GAUSEMEIER ET AL.5 zurück. Die Verbindung beider 
Vorgehensweisen erlaubt uns im Ergebnis eine hohe Bandbreite an unterschiedlichen 
Forschungsfragestellungen zu beantworten, ohne dabei vorhandene Zeitrestriktionen zu 
vernachlässigen. 

 

Unser Forschungsansatz 

Die Szenario-Technik wird am ILT hauptsächlich für zwei verschiedene Aufgabenfelder 
eingesetzt: 

 Market Pull: Das Einsatzfeld besteht in der Generierung eines Gesamtüberblicks 
über relevante zukünftige globale Entwicklungen (z.B. Wirtschaft, Politik, ...), um 
daraus Bedürfnisse und Anforderungen für ein zukünftiges Lufttransportsystem 
abzuleiten. 

 Technology Push: Auf Basis einer konkreten Spezifikation einer Technologie 
werden Umfeld-Szenarien erarbeitet und mithilfe dieser Zukunftsbilder die 
Technologie aus ökonomischer, ökologischer und gesellschaftlicher Perspektive 
bewertet. 
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