
Impulse 7/13 1 

 

April 2013 

Government Foresight in Deutschland 
Ansätze, Herausforderungen und Chancen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung müssen heute unter 
hohem Zeitdruck und zahlreichen Unsicherheiten Entscheidungen tref-
fen. Komplexe Herausforderungen wie Klimawandel, Finanz- und Wirt-
schaftskrisen, internationaler Terrorismus, Ressourcenkonflikte, Ent-
wicklungen der Energie- und Rohstoffmärkte oder technologische In-
novationen erfordern ein tiefes Verständnis von Zusammenhängen und 
Folgen als Grundvoraussetzung für verantwortungsvolle Entscheidun-
gen. Vorausschauendes politisches Handeln wird unter diesen Vorzei-
chen immer anspruchsvoller, aber auch umso wichtiger. Hierfür müs-
sen mögliche zukünftige Entwicklungen durchdacht und Annahmen 
sowie Handlungsoptionen durchgespielt werden. In Regierungen 
überwiegt dennoch oftmals das Denken in Legislaturperioden, was 
meist zu kurzfristigen und reaktiven Handlungsmustern führt.  
 

Government Foresight – oder strategische Vorausschau – verfolgt das 
Ziel, fundierte Grundlagen für langfristige politische Entscheidungen 
zu liefern und durch die Unterstützung vorausschauender Politik die 
Zukunftsfähigkeit eines Landes zu verbessern.  
 

Das vorliegende Arbeitspapier des Projektteams „Government Fore-
sight“ der stiftung neue verantwortung analysiert den Sachstand von 
Foresight-Aktivitäten in den Bundesinstitutionen sowie in deren direk-
tem Umfeld und skizziert einen ersten Weiterentwicklungsbedarf in 
diesem Bereich.1 Die Ergebnisse basieren auf Fachliteratur und 30 In-
terviews, die das Projektteam mit Experten aus Bundesministerien 
und -behörden, Parteien, Stiftungen und Think Tanks geführt hat.  
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1 Das vorliegende Papier konzentriert sich aus Gründen der Machbarkeit auf die Bundesebe-
ne. Auch auf Ebene der Bundesländer gibt es Foresight-Aktivitäten und Projekte. Diese ste-
hen zwar nicht im Mittelpunkt des vorliegenden Papiers, dort wo eine Mehrebenen-
Kooperation und die Integration entsprechender Akteure für den Erfolg von Foresight und 
seine Umsetzung bedeutsam sind, wird im Verlauf dieses Papiers jedoch explizit darauf 
hingewiesen. Vgl. bspw. Abschnitt 4. 
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Abb. 1: Kernbotschaften  

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 
| Teil I: Government Foresight 
 
1. Was ist Government Foresight?  
 

Government Foresight bezeichnet systematische 
Ansätze staatlicher Akteure, sich methodisch fun-
diert und kontinuierlich mit möglichen zukünfti-
gen Entwicklungen auseinanderzusetzen, um bes-
ser auf sie vorbereitet zu sein und sie – soweit 
möglich – zu gestalten. Was kann geschehen, was 
soll erreicht werden, wie kann es erreicht werden 
und was kann bereits heute dafür getan werden? 
Foresight ist nicht der Versuch, die Zukunft richtig 
vorherzusagen. Vielmehr ist Foresight ein Prozess, 
bei dem ein offener Blick auf mögliche Zukunfts-
entwicklungen gerichtet wird.  
Dabei spielen zum einen Trends, also begründete 
Richtungsaussagen über Entwicklungen, die auf 
Grundlage verfügbarer Informationen bis zu ei-
nem gewissen Grad absehbar erscheinen (z.B. 
demografische Entwicklungen in bestimmten Re-
gionen und Zeithorizonten) eine Rolle. Ebenso  

 

 
 
wichtig ist der reflektierte Umgang mit Themen, 
deren Entwicklungen nicht in gleicher Weise ab-
sehbar, aber von ebenso großer Relevanz für heu-
tige Politikgestaltung und Planung sind (z.B. die 
zukünftige Stabilität politischer Systeme im Na-
hen Osten und Nordafrika). Auch nahende Umbrü-
che und Disruptionen lassen sich mithilfe entspre-
chender Instrumente (z.B. Szenarien, Wildcards, 
Indikatoren) durchdenken und gegebenenfalls so-
gar frühzeitig erkennen. Die Zukunft nicht zu ken-
nen bedeutet nicht, dass Analysten, Berater und 
Entscheidungsträger sich nicht reflektiert mit ihr 
beschäftigen können. Es handelt sich daher bei 
Foresight auch um das Management von Unwis-
senheit und Unsicherheit.  
Ziel von Government Foresight ist es, neben kurz-
fristigen, auch mittel- und langfristige Entwick-
lungen ins Visier zu nehmen, diese zu analysieren 
und Erkenntnisse für Regierungshandeln zu gene-
rieren. Government Foresight ist damit an der 
Schnittstelle von politischer Strategie und Pla-
nung angesiedelt.  

! Government Foresight bezeichnet systematische Ansätze staatlicher Akteure, sich methodisch fun-
diert und kontinuierlich mit möglichen zukünftigen Entwicklungen auseinanderzusetzen, um besser 
auf sie vorbereitet zu sein und sie – soweit möglich – zu gestalten.  

 
! Government Foresight ist nicht identisch mit strategischer Planung, sondern gibt Impulse für poli-

tische Strategie, Zielfindung und Planung, ohne Entscheidungen vorwegzunehmen. Die entschei-
dungsrelevante Aufbereitung von Foresight-Ergebnissen und die Übersetzung von Erkenntnissen in 
Politik und Planung ist eine zentrale Herausforderung von Anbietern und Adressaten. 

 
! Im öffentlichen Sektor Deutschlands – in Ministerien, Behörden, Parteien, Fraktionen – sowie in 

Think Tanks und Stiftungen gibt es bereits einige sehr heterogene Ansätze strategischer Voraus-
schau. Es existiert ein Bedarf, diese zu professionalisieren, auszuweiten und zu verstetigen.  

 
! Die Sensibilisierung von Entscheidungsträgern und Öffentlichkeit für den Mehrwert, die Möglich-

keiten und die Grenzen von Government Foresight sind wichtige Elemente der Weiterentwicklung.  
 
! Die Ressourcenausstattung für Foresight-Aktivitäten ist in den meisten Institutionen auf Bundes-

ebene gering. „Vorausschauende“ Methodenkompetenz wird in der Regel von Individuen getragen. 
Eine systematische Ausbildung für Referenten und Wissenschaftliche Mitarbeiter existiert derzeit 
nicht. 

 
! Government Foresight kann in unterschiedlichen Formaten betrieben werden. Es gibt daher auch 

nicht den einen„großen Wurf“ für die Weiterentwicklung strategischer Vorausschau in Deutsch-
land. Konkrete Umsetzungsvorschläge werden sich an spezifischen Anwendungskontexten orientie-
ren sowie Elemente für ressort- und sektorübergreifende Zusammenarbeit beinhalten. 
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Abb. 2: Mehrwert von Government Foresight2  

Quelle: Eigene Darstellung 
 
Prozesse und Ergebnisse strategischer Voraus-
schau sollen als Impulse die Überprüfung, Anpas-
sung und Entwicklung von politischen oder plane-
rischen Zielen, Strategien und Konzepten unter-
stützen. Foresight hat somit im Vergleich zur aka-
demisch ausgerichteten Zukunftsforschung (Futu-
re Studies) expliziten Handlungs- bzw. Anwen-
dungsbezug.3 
 
2. Welchen Mehrwert hat Government Foresight?  
 

Vorausschauende Politik und Planung ist ebenso 
herausfordernd wie notwendig, da heutige Ent-
scheidungen stets langfristige Auswirkungen ha-
ben, unabhängig davon, auf welcher Erkenntnis-
grundlage sie getroffen werden.  
So illustriert beispielsweise die Energiewende die 
vielfältigen Interaktionen von Politik, Wirtschaft 
und Zivilgesellschaft und die Schwierigkeit, not-
wendige strategische Entscheidungen zu treffen  
 
                                                   
2 Vgl. Calof, Jonathan und Smith, Jack (2010): Critical success 
factors for government-led foresight, in: Science and Public 
Policy 37 (1): S. 31-40; Treverton, Gregory F. und Ghez, Jeremy 
J. (2012): Making Strategic Analysis Matter, RAND Corporation: 
S. 2-4; Leigh, Andrew (2003): Thinking Ahead: Strategic Fore-
sight and Government, in: Australian Journal of Public  Admi-
nistration 62 (2): S. 3-10; Steinmüller, Karlheinz (2003): S. 6ff; 
van der Laan, Luke (2008): The Imperative of Strategic Fore-
sight to Strategic Thinking, in: Journal of Futures Studies, 
August 2008, 13(1): S. 31; Kreibich, Rolf (2008): S. 13.!
3 Vgl. Bergheim, Stefan (2009): Zukunftsforschung für Staaten, 
Zentrum für gesellschaftlichen Fortschritt, S. 5-8; Steinmüller, 
Karlheinz (2003): Methoden der Zukunftsforschung. Überblick 
und Praxis, Z_Punkt, S. 5 ff; Kreibich, Rolf (2008): 
Zukunftsforschung für die gesellschaftliche Praxis, IZT 
ArbeitsBericht Nr. 29, Institut für Zukunftsstudien und 
Technologiebewertung, Berlin, S.9 ff. 

 

und mit gesellschaftlicher Akzeptanz umzusetzen. 
Weitere Beispiele zukünftiger Entwicklungen, die 
schon heute Entscheidungsrelevanz besitzen, sind 
Vorsorgesysteme wie in der Renten- und Gesund-
heitspolitik, umfangreiche Infrastrukturvorhaben 
oder Maßnahmen gegen den Klimawandel sowie 
langfristiger Fähigkeitsaufbau und Beschaffungs-
prozesse bei der Bundeswehr. Nur wenn Informa-
tionen über mögliche Zukünfte, Unsicherheiten 
und Handlungsoptionen vorliegen, können politi-
sche Akteure strategische Entscheidungen in der 
Gegenwart treffen, um die Zukunft konstruktiv 
mitzugestalten. 
Dabei ist es nicht das Ziel, Blaupausen zu ent-
wickeln oder Entscheidungen vorwegzunehmen. 
Entscheidungsträger werden durch Foresight nicht 
von ihrer Verantwortung entlastet oder ihrer Ge-
staltungsfreiheit beraubt, sondern dabei unter-
stützt, informierte Entscheidungen zu treffen und  
besser mit Unsicherheit und Komplexität umzuge-
hen.4 Existierende, potenziell starre Denkmuster 
können aufgebrochen und neue Impulse für vor-
ausschauendes Handeln generiert werden. Bei Fo-
resight handelt es sich um „gedankliches Probe-
handeln“ oder „Denken auf Vorrat“.5 Richtig an-
gewandt ermöglicht es bessere, also zukunftsro-
buste, Entscheidungen.6 

                                                   
4 Steinmüller, Karlheinz (2012): Government Foresight. 
Grundlagen, Chancen und Herausforderungen, Experten-
briefing, stiftung neue verantwortung, 15.11.2012, Folie 26. 
5 Vgl. Steinmüller, Karlheinz, Gerhold, Lars, Beck, Marie-Luise 
(Hrsg.) (2012): Sicherheit 2025, Schriftenreihe Forschungsfo-
rum Öffentliche Sicherheit Nr. 10, September: S. 12. 
6 Steinmüller (2013): Zukunftsrobust meint hier, eine höhere 
Wahrscheinlichkeit dass die getroffene Entscheidung oder 
Strategie angesichts unterschiedlicher, möglicher Entwick-
lungen, Eventualitäten und Umbrüche trägt („richtig war“) 
bzw. einen Umgang mit diesen erlaubt.  

Der Mehrwert von Government Foresight: 
 

" Systematische und umfassende  
Informationsgewinnung  

" Strukturierung von Wissen 
" Aufzeigen und Hinterfragen von Annahmen und 

Zusammenhängen  
" Aufbrechen starrer Denkmuster und Erweiterung 

der Vorstellungskraft  
" Analyse von Alternativen 
" Schaffung kreativer Denkräume 
" Reflexion von Handlungsmöglichkeiten 
" Etablierung von Kommunikationsstrukturen  

zwischen Akteuren sowie Bildung neuer 
Netzwerke 

Government Foresight unterstützt dadurch: 
 

" Entwicklung gemeinsamer Visionen 
" Formulierung von Interessen, Werten,  

Prioritäten 
" Management von Unsicherheit und Kom-plexität 
" Entwicklung von Handlungsoptionen  
" Sichtbarmachen möglicher Konsequenzen  

politischer Entscheidungen 
" Verbesserung der Strategiefähigkeit 
" Frühwarnung und Verbesserung der  

Entscheidungsfähigkeit  
" Agendasetting 
" Initiierung von Innovationsprozessen 
" Kollektives Lernen 
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3. Wie wird Government Foresight durchgeführt? 
 

Prozess 
Government Foresight kann in unterschiedlichen 
Formaten durchgeführt werden, von kleinen Pro-
jekten auf Arbeitsebene innerhalb eines Ressorts 
bis hin zu umfangreicheren, partizipativen – und 
wenn thematisch sinnvoll auch ressortübergrei-
fenden – Prozessen.  
Auf welche Art und Weise ein Foresight-Projekt 
oder -Prozess im Detail ausgestaltet wird, hängt 
vom jeweiligen Anwendungskontext (Adressat, 
Ressourcen, inhaltliches Problem und darauf ab-
gestimmte Methodenauswahl etc.) ab. Dennoch 
lässt sich ein typisches Phasenmodell ableiten, 
welches sowohl einzelne Foresight-Projekte als 
auch kontinuierliche Foresight-Prozesse beschrei-
ben kann (siehe Abb. 3).  
Grundsätzlich geht es darum, eine Fragestellung 
oder einen Themenkomplex, wie beispielsweise 
Nahrungsmittelsicherheit, Cybersecurity oder mo-
derne Urbanität, einzugrenzen und systematisch 
 
Abb. 3: Government Foresight Prozessmodell 

Quelle: Eigene Darstellung 

 
Informationen zu diesem zu sammeln (Phase 1), 
diese zu analysieren (Phase 2), ihre Entwicklung 
in die Zukunft zu explorieren oder zu projizieren 
(Phase 3), Erkenntnisse und Schlussfolgerungen 
für den Adressaten abzuleiten (Phase 4) und diese 
Erkenntnisse adressatengerecht zu kommunizie-
ren (Phase 5).  
 
Methoden 
Government Foresight bedient sich eines breiten 
und interdisziplinären Spektrums methodischer 
Ansätze und Techniken (siehe Abb. 4).  
Diese unterscheiden sich deutlich im Hinblick auf 
ihre explorative („Was wäre wenn? Was ist mög-
lich?“) oder normative („Wo wollen wir hin? Wie 
kommen wir dahin?“) Ausrichtung, ihre qualitati-
ven und quantitativen Anteile und den benötigten 
Aufwand. 
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 Abb. 4: Methodenüberblick: Foresight-Diamant 

 
Quelle: Popper, R. (2009): Mapping Foresight 
 

Manche Methoden bedürfen umfangreichen theo-
retischen Wissens und praktischer Erfahrungen, 
andere sind durch einzelne Analysten und kleine 
Gruppen schnell zu erlernen und anzuwenden und 
verbessern die reflektierte Beschäftigung mit Zu-
kunft bereits erheblich. 
Die Anwendung strukturierter Methoden kann die 
Fehleranfälligkeit von Analysen und Bewertungen 
reduzieren. Zudem ermöglichen Methoden es, die 
kognitiven Grenzen und mentalen Modelle der Be-
teiligten und Adressaten zu überwinden und  sich  
 

Abb. 5: Government Foresight Erfolgsfaktoren7 

Quelle: Eigene Darstellung 

                                                   
7 Vgl. Fuerth, Leon S. (2012), Anticipatoty Governance. Practi-
cal Upgrades: S. 5f; Calof und Smith (2010): S. 34, 36ff; 
Treverton, Gregory F. und Ghez, Jeremy J. (2012), Making Stra-
tegic Analyis Matter, RAND Corporation: S. 5. 

mit bislang ungestellten Fragen und nicht (ausrei-
chend) betrachteten Wirkzusammenhängen aus-
einanderzusetzen. Methoden schaffen Transpa-
renz und Legitimität für Einschätzungen und Ak-
zeptanz der Ergebnisse. Sie erlauben es, besser 
zwischen Fakten, Sicherheiten, Ungewissheiten, 
Eventualitäten und Spekulationen zu unterschei-
den.8  

 
4. Wann ist Government Foresight erfolgreich?  
 

Government Foresight Aktivitäten können als er-
folgreich gelten, wenn sie Wirkung in politischen 
oder planerischen Prozessen entfalten. Ein füh-
render Experte fasst es so zusammen: „Wenn es 
mit Foresight gelingt, etwas besser auf künftige 
Entwicklungen vorbereitet zu sein, hat es seinen 
Sinn erfüllt“. Das Aufbrechen starrer Denkmuster, 
die Vernetzung verschiedener Akteure, das Hinter-
fragen eigener Annahmen oder Strategieanpas-
sungen sind Kennzeichen des Erfolgs von Govern-
ment Foresight. Die kritischen Faktoren erfolgrei-
cher Foresight-Prozesse lassen sich in vier Be-
reiche einteilen (siehe Abb. 5).  
Anhand dieser Erfolgsfaktoren lassen sich zudem 
Herausforderungen und Entwicklungspotenziale 
für Government Foresight in Deutschland disku-
tieren und bewerten (Abschnitte 6 und 7).  
 

 

 
                                                   
8 Vgl. Heuer, Richards J., Pherson, Randolph H. (2010): Struc-
tured Analytic Techniques for Intelligence Analysis, Introduc-
tion and Overview: S. 5; Van der Laan, Luke (2008): S. 24. 

 

Organisation und Prozesse 
 

" Inhaltliche Unabhängigkeit trotz Zugang zur  
Leitungsebene  

" Klares Beratungsmandat 
" Abgrenzung zum operativen Tagesgeschäft 
" Adäquate Ressourcen 

 

Relevanz und Wirkung 
 

" Bezug zu politischer und planerischer Agenda 
" Offenheit und Unterstützung durch Entscheider 
" Übertragbarkeit und Relevanz der Ergebnisse für 

Politik und Planung 

 

Methodik und Fähigkeiten 
 

" Adäquate Methodenauswahl und -anwendung 
" Wissenschaftliches Fundament  
" Diversität in Denk- und Herangehensweise 
" Verständnis für politische und planerische  

Praxis 
" Adressatengerechte Aufbereitung 
" Kommunikationskompetenz  

 

Interaktion und Kooperation  
 

" Integration der relevanten Akteure  
" Kontinuierlicher Lernprozess 
" Ressort- und sektorübergreifende Kooperation 
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TEIL II: GOVERNMENT FORESIGHT IN 
DEUTSCHLAND 
 
5. Welche Government Foresight Ansätze gibt es in 
Deutschland?  
 

Während Foresight in einigen Ländern (z.B. Groß-
britannien und USA) und auch in einigen Unter-
nehmen (Corporate Foresight) mittlerweile erfolg-
reich angewandt wird9, fehlen in Deutschland in 
vielen Bereichen des öffentlichen Sektors ver-
gleichbare Erfahrungen. Ressortintern arbeiten 
mehrere Bundesministerien bereits seit längerem 
daran, ihre strategische Entscheidungs- und Hand-
lungsfähigkeit über Government Foresight-
Projekte und -Prozesse zu verbessern. Auch bei 
Parteien und Fraktionen gibt es vereinzelt Ansät-
ze, sich mit Foresight-Methoden zur Unterstützung 
langfristiger Politikgestaltung auseinanderzuset-
zen. Existierende Ansätze unterscheiden sich im 
Hinblick auf (A) ihre Organisation und den Grad 
ihrer Institutionalisierung, (B) die vorhandenen 
oder genutzten Ressourcen, und (C) die Verwen-
dung und Übersetzung von Erkenntnissen in Poli-
tik und Planung.  
 
(A) Organisation und Institutionalisierung 
Foresight ist innerhalb der Bundesregierung sehr 
heterogen organisiert und institutionalisiert. Nur 
wenige Ministerien haben bisher eigene kontinu-
ierliche Foresight-Prozesse oder gar institutionali-
sierte Ansätze zur Beschäftigung mit zukünftigen 
Entwicklungen etabliert. Das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) beispielsweise 
setzt sich intensiv mit neuen Entwicklungen in 
Forschung und Technologie sowie gesellschaftli-
cher Bedarfe auseinander mit dem Ziel, Prioritäten 
für zukünftige Forschungsfelder zu identifizieren.  
Nur sehr wenige Ministerien haben spezifische 
Dienstposten eingerichtet, die zumindest als Teil 
ihrer Aufgaben explizit mit zukunftsanalytischen 
Aufgaben betraut sind.  
Bei diesen Beispielen handelt es sich vor allem um 
Koordinations- und Übersetzungsfunktionen ent-
sprechender externer Aktivitäten und Analysen. 
Einige Ministerien verfügen über Planungsstäbe, 

                                                   
9 Diese Ansätze werden durch das Projektteam Government 
Foresight im weiteren Projektverlauf näher betrachtet (siehe 
dazu Teil III: Ausblick).  

die u.a. Erkenntnisse über zukünftige Entwicklun-
gen in politische Planungsprozesse integrieren. So 
wird beispielweise im Planungsstab des Auswärti-
gen Amts derzeit im Rahmen eines Projekts inten-
siv untersucht, wie mittel- und langfristige Ent-
scheidungsprozesse durch den vermehrten Einsatz 
von Foresight-Methodik unterstützt werden kön-
nen.  
Einige wenige Ministerien verfügen über institu-
tionalisierte Foresight-Ansätze in den nachgeord-
neten Behörden, die in ihrem Auftrag kontinuier-
lich Trend- und Szenarioanalysen verfassen. Bei-
spiele hierfür sind das Referat Strategische Pla-
nung und Früherkennung des Bundeskriminalam-
tes und das Dezernat Zukunftsanalyse im Pla-
nungsamt der Bundeswehr. Auch das Umweltbun-
desamt denkt derzeit konzeptionell darüber nach, 
wie Horizon Scanning für das Bundesumweltmini-
sterium verstetigt werden könnte.  
Wesentlich verbreiteter sind Erfahrungen mit ein-
zelnen Foresight-Projekten und -Prozessen, die in 
vielen Organisationen durchgeführt wurden und 
werden. Zu diesen Formaten gehören Zukunftskon-
ferenzen und Workshops, wie das Zukunftsforum 
Globale Entwicklung10, das Forum Früherkennung11, 
der Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin12, der 
Baukulturatlas 203013, Szenarioprozesse zur Zu-
kunft der Stadtentwicklung14 oder der Zukunft von 
Friedensmissionen.15 Auch innerhalb der Legislati-
ve, u.a. in den Planungsgruppen der Fraktionen, 
wurden bereits einzelne Zukunftsforschungspro-

                                                   
10 Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, 
http://www.bmz.de/de/publikationen/reihen/sonderpublikatio
nen/Zukunftsforum_globale_Entwicklung.pdf.  
11 Durchgeführt vom Bundeskriminalamt.  
12 Die Bundeskanzlerin, https://www.dialog-ueber-
deutschland.de/DE/00-Homepage/homepage_node.html 
13 In Auftrag gegeben vom Bundesministerium für Verkehr, Bau 
und Stadtentwicklung (BMVBS) 
http://www.fortschrittszentrum.de/fortschrittszentrum/termin
e/2012-09-25_Baukulturatlas2030. 
14 Zur Unterstützung des Zukunftsprojekts »Die CO2-neutrale, 
energieeffiziente und klimaangepasste Stadt« hat die 
Fraunhofer-Gesellschaft mit zahlreichen Instituten die 
Morgenstadt-Initiative ins Leben gerufen, die in ersten 
Vorlaufprojekten einen Beitrag für das Erreichen der Vision 
nachhaltiger und lebenswerter Städte in Deutschland 
erarbeitet. http://www.morgenstadt.de/de/morgenstadt-
initiative.html. 
15 Die Studie wurde durchgeführt vom Zentrum für 
Internationale Friedenseinsätze (ZIF) und betrachtet von den 
Vereinten Nationen mandatierte Friedensmissionen. 
http://www.zifberlin.org/fileadmin/uploads/analyse/dokumen
te/veroeffentlichungen/ZIF_Peace_Operations_2025.pdf  
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jekte initiiert.16 Eine staatliche oder staatlich be-
auftragte Institution, die einen systematischen 
ressort- oder gar sektor-übergreifenden Austausch 
zwischen existierenden Foresight-Aktivitäten be-
fördern oder organisieren würde, existiert in 
Deutschland nicht.  
Ressortübergreifende Zusammenarbeit zu Zu-
kunftsfragen findet bislang meist ad-hoc statt, z.B. 
durch die punktuelle Einbindung von Ressortver-
tretern in Workshops. Das sicherheitspolitische 
Seminar der Bundesakademie für Sicherheitspoli-
tik (BAKS) ist jedoch ein Beispiel für ein Vehikel, 
welches den ressort- und sektorübergreifenden 
Austausch zu "langen Linien" in diesem Politikfeld 
und strategisches Denken bei den hochrangigen 
Beteiligten und in den Institutionen befördern 
soll. Dies geschieht während des 6-monatigen 
Programms in unterschiedlichen Formaten, darun-
ter neben Expertengesprächen, Debatten und Feld-
studien auch ein szenariobasiertes Planspiel. 
 
(B) Ressourcen und Expertise 
Die personellen und finanziellen Ressourcen, die 
speziell für strategische Vorausschau in den Bun-
desinstitutionen aufgewendet werden, variieren 
erheblich zwischen den Organisationen, sind aber 
insgesamt gering.  
Die personellen Ressourcen liegen zwischen ei-
nem halben Dienstposten, der als Koordinator 
fungieren soll, und ganzen Einheiten im nachge-
ordneten Bereich, die sich ausschließlich mit Zu-
kunftsanalyse beschäftigen, wie beispielsweise 
das Referat Strategische Planung und Früherken-
nung im Bundeskriminalamt oder das mit derzeit 
zehn Dienstposten ausgestattete Dezernat Zu-
kunftsanalyse im Planungsamt der Bundeswehr.  
In einigen Ministerien wurden in den vergangenen 
Jahren zusätzliche Dienstposten eingerichtet, die 
entweder direkt mit der Durchführung von Strate-
gischer Vorausschau befasst sind oder koordinie-
rende Aufgaben innehaben.  
Die meisten Interviewpartner stellten fest, dass 
insbesondere Fachreferenten im Arbeitsalltag ne-
ben dem politischen Tagesgeschäft zu wenig Zeit 
für konkrete und fundierte Foresight-Aktivitäten 

                                                   
16 Vertreter der Bundestagsfraktionen machten jedoch 
deutlich, dass diese Projekte zwar eine vorausschauende Ziel-
setzung besäßen, jedoch nicht immer systematisch und auf Ba-
sis entsprechender Methoden durchgeführt würden.   

zur Verfügung bleibt. Die Komplexität des Prozes-
ses, der Methoden, der Zeitaufwand, sowie die 
benötigte breite Partizipation sind nach Einschät-
zung der meisten Befragten nur durch entspre-
chend freigestellte Ressourcen zu bewältigen. 
„Inhouse“-Methodenkompetenz findet sich insbe-
sondere in nachgeordneten Behörden und Ämtern, 
die kontinuierlich Foresight betreiben. Eine ge-
zielte Aus- und Weiterbildung zu Foresight exi-
stiert für Mitarbeiter derzeit jedoch nicht.  
 
„Bei Verteilungskämpfen gewinnt immer das ope-
rative vor dem strategischen Geschäft.“ 
 
In vielen Institutionen auf Bundesebene besteht 
jedoch die Möglichkeit, durch externe Expertise 
Erkenntnisse über mögliche zukünftige Entwick-
lungen zu generieren und damit Entscheidungen 
zu unterstützen. Dies geschieht über Referenten, 
die externe Informationen zu ihrem Verantwor-
tungsbereich sammeln und auswerten, wie bspw. 
auch Foresight-Ergebnisse anderer Staaten oder 
internationaler Organisationen (u.a. der EU und 
der OECD), oder über die gezielte externe Vergabe 
von Forschungsvorhaben mit Foresight-Anteilen. 
Während es insbesondere in Bereichen wie der 
Technologievorausschau und Technikfolgenab-
schätzung, der Wirtschaftspolitik sowie der Klima- 
und Umweltpolitik dezidierte und spezialisierte 
zukunftsanalytische Beratungsangebote gibt,17 ist 
dies für andere Politikbereiche, bspw. die Außen-, 
Sicherheits- und Entwicklungspolitik, nicht in 
gleicher Weise der Fall. Jedoch haben auch deut-
sche Think Tanks und Forschungsinstitute in die-
sen Bereichen die Notwendigkeit erkannt, die häu-
fig im Mittelpunkt stehende Analyse und Kommen-
tierung akuter Krisen noch stärker mit mittel- bis 
langfristigen Szenarien oder dem systematischen 
Aufzeigen alternativer Handlungsoptionen zu flan-
kieren – ein wichtiger Schritt um auch mit Politik-
beratungsangeboten stärker als bisher „vor die 
Lage“ zu kommen und diese vorausschauender zu 
gestalten.18 Auch Stiftungen leisten hier bereits 

                                                   
17 Beispiele sind hier die Fraunhofer Institute, das Institut für 
Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT), das Büro für 
Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB), 
das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung (PIK), der 
Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung für Globale 
Umweltveränderungen (WBGU). 
18 Beispiele sind hier die Studien „Ungeplant ist der 
Normallfall“ und „Europäische Energiesicherheit 2020“ der 
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wertvolle Beiträge.19  
 
(C) Ergebnisverwendung und Schnittstellen zu  
Politik und Planung 
Wie eingangs skizziert, ist das Ziel von Foresight, 
Wirkung in planerischen und politischen Prozes-
sen zu entfalten. In fast allen Interviews wurde 
die Abhängigkeit von politischen Zyklen und ins-
besondere Legislaturperioden, als limitierender 
Faktor langfristiger Planung und Politik-
gestaltung genannt. Nach Einschätzung einiger In-
terviewpartner findet ressortinterne und ressort-
übergreifende Vorausschau meist nur zu Beginn 
einer Legislaturperiode statt. Die meist eher kurz- 
bis mittelfristigen Ergebnisse werden im Koaliti-
onsvertrag zusammengetragen, in der Planung be-
rücksichtigt und über die folgenden fünf Jahre ab-
gearbeitet.  
Darüber hinaus findet die Einspeisung von Fore-
sight-Ergebnissen in Politik- und Planungsprozes-
se nach Aussage der Interviewpartner am ehesten 
projektbezogen statt, in den meisten Fällen je-
doch wenig systematisch oder kontinuierlich. So 
wird versucht, identifizierte Themen in Leitungs-
besprechungen auf Staatssekretär- oder Minister-
ebene zu platzieren, Ideen und Argumente werden 
in Positionspapieren oder Reden direkt oder indi-
rekt an die Hausleitung herangetragen, teils wer-
den Folgestudien zur Konkretisierung von Teil-
aspekten in Auftrag gegeben. Ein Beispiel ist der 
Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin, in Folge des-
sen spezifische Vorschläge an die zuständigen 
Bundesministerien übermittelt wurden. In Mini-
sterien mit Planungsstäben (z.B. Auswärtiges 
Amt) haben diese die Aufgabe, als Schnittstelle zu 
agieren und neue Impulse in Vorschläge an die 
Leitung aufzunehmen, die z.B. als Grundlage für 
strategische Neuausrichtungen oder die Realloka-
tion von Ressourcen dienen können.  
 

                                                                           
Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), das Format „Global 
Governance 2022“ des Global Public Policy Institutes (GPPI) 
sowie die Personalentscheidung zur Einstellung eines 
erfahrenen Zukunftsforschers in der Deutschen Gesellschaft für 
Auswärtige Politik (DGAP). 
19 Beispiele sind: Friedrich-Ebert-Stiftung: FES Kompass 2020: 
http://www.fes.de/kompass2020/; Konrad-Adenauer-Stiftung: 
KAS: Vier Szenarien und kein Ausweg? Saudi Arabien und das 
iranische Atomprogramm: http://www. 
kas.de./wf/de/33.21074/; 

In einigen Ministerien (z.B. BMBF und BMU) wird 
als Ergebnis erfolgreicher Vorausschau die Förde-
rung der hausinternen, referats- und abteilungs-
übergreifenden Zusammenarbeit und die Integra-
tion von Expertise, die Identifikation von neuen 
Schwerpunktthemen, neue Kooperationsvereinba-
rungen, Förderprogramme oder Strategien bewer-
tet. 
 
6. Was sind Herausforderungen für erfolgreiches 
Government Foresight in Deutschland und dessen 
Weiterentwicklung? 
 

Die Analyse zeigt: Das Bild von Government Fore-
sight Ansätzen, Praxis und Erfahrungen ist sehr 
heterogen.  
Ein entscheidender Schritt hin zur Weiterentwick-
lung von Government Foresight in Deutschland ist 
es, Gründe für die insgesamt ungleichmäßige 
Verbreitung und teilweise geringe Nutzung und 
Akzeptanz zu identifizieren. Im Folgenden werden 
anhand der in Abschnitt 4 definierten kritischen 
Erfolgsfaktoren und auf Basis der Erkenntnisse 
aus den Interviews Herausforderungen für Go-
vernment Foresight in Deutschland identifiziert. 
Abschnitt 7 benennt daraufhin Chancen sowie von 
Interviewpartnern geäußerte Ideen für die Wei-
terentwicklung und Verbesserung bestehender 
Ansätze. 
 
Organisation und Prozesse 
Die in den Interviews am häufigsten genannte 
Herausforderung für langfristiges politisches 
Handeln – und damit auch für Government Fore-
sight – ist die durch Legislaturperioden der Bun-
desregierung auf maximal vier Jahre begrenzte 
Perspektive. Politische Denk- und Planungs-
horizonte werden massiv von Wahlen beeinflusst.  
Der Orientierungs- und Handlungsrahmen einer 
Regierung wird in den Koalitionsverhandlungen 
ausgehandelt und durch den Koalitionsvertrag ge-
setzt. Dieser wird nur in seltenen Fällen – etwa 
durch Krisen wie die Atom-katastrophe von Fu-
kushima – erweitert oder verändert.  
Eine der größten Herausforderungen für Foresight 
Projekte und Prozesse stellt die Distanz zur Lei-
tungsebene einer Organisation oder der Regierung 
insgesamt dar. Es existiert ein klares Spannungs-
feld zwischen dezentralisiertem Freiraum für 
Kreativität und Denken in Alternativen auf der ei-
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nen und engem politischem Rückhalt auf der an-
deren Seite. In diesem Zusammenhang wurde in 
Interviews mehrfach erwähnt, dass Entschei-
dungsträger Kontrolle über Foresight-Prozesse für 
sich beanspruchen und diese nicht vollständig aus 
der Hand geben wollen. Die Einbindung und Auf-
merksamkeit der Leitungsebene sei für die ent-
sprechende Ergebnisrelevanz zwar einerseits 
dringend notwendig, andererseits stelle dies eine 
Herausforderung für das freie Denken jenseits po-
litisch und planerisch „ausgetretener Pfade“ dar.  
 
„Man braucht immer den Rückhalt der Leitung. 
Minister und Staatssekretäre müssen die Abtei-
lung […] aus dem Alltagsgeschäft rausholen.“ 
 
Interaktion und Kooperation 
Eine weitere Herausforderung ist die unzurei-
chende Vernetzung von Foresight-Experten. Das 
Spannungsverhältnis von Ressortprinzip und 
Richtlinienkompetenz erschwert die Vernetzung 
und Zusammenarbeit zwischen den Ministerien. 
Exklusive Informationen sind für die angestrebte 
Themenführerschaft und zur Positionierung der 
Ministerien innerhalb der Bundesregierung essen-
tiell und werden nach Aussage vieler Interview-
partner ungern geteilt, wenngleich dieses für viele 
Querschnittsthemen als hilfreich angesehen wird.  
 
Zudem erschweren die oftmals unklare Zuordnung 
von Foresight zu bestimmten Abteilungen oder Re-
feraten und das häufige Fehlen einer Koordinie-
rungsstelle innerhalb der einzelnen Ressorts die 
kontinuierliche Bündelung von Aktivitäten zu Zu-
kunftsfragen. Dies behindert sowohl die ressortin-
terne Zusammenarbeit als auch die Abstimmung 
zwischen den Ressorts. Ad-hoc eingerichtete Task 
Forces und ressortübergreifende Koordinierungs-
gespräche deuten auf eine vorhandene Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit hin, können jedoch 
nur bedingt etablierte Prozesse ersetzen. In der 
Folge wird strategische Vorausschau derzeit nur 
selten kontinuierlich, strukturiert und methodisch 
fundiert betrieben. Auch die ressortübergreifende 
Interaktion und Einbindung von externer Experti-
se stellt eine Herausforderung dar. Zwar bestäti-
gen viele Interviewpartner einen regen interdiszi-
plinären Austausch, doch äußern sie im selben 
Atemzug insbesondere im Zusammenhang mit 
sensiblen Themen eine Zurückhaltung gegenüber 

einer breiteren Partizipation und Öffnung, unter 
anderem aus Gründen der Vertraulichkeit von In-
formationen. Außerdem fehlt derzeit auf Bundes-
ebene ein gemeinsames Begriffsverständnis von 
Foresight, was die Identifikation entsprechender 
Ansprechpartner und Gleichgesinnter und damit 
eine bessere Zusammenarbeit bei Foresight-
Aktivitäten zusätzlich erschwert.  
 
„Die Einbindung Externer kann auch Ärger ein-
bringen, weil man ihren Umgang mit Informatio-
nen nicht vollends kontrollieren kann.“ 
 
Methodik und Fähigkeiten 
Die benötigte Methodenkompetenz für die Durch-
führung eines erfolgreichen Foresight-Prozesses 
ist innerhalb der Bundesinstitutionen derzeit eher 
gering ausgeprägt, da eine entsprechende syste-
matische Ausbildung und Qualifikation in den je-
weiligen Laufbahnen nicht vorgesehen ist. Obwohl 
die Bedeutung von strategischer Vorausschau für 
politische Entscheidungen allgemein anerkannt 
wird, findet die Anwendung von Foresight-
Methoden nur wenig Rückhalt. Teils wird ein Kon-
trollverlust über die Ergebnisse befürchtet.  
 
„Wenn sie eine Methode anwenden, dann haben 
sie nicht mehr die Möglichkeit, das Ergebnis zu 
beeinflussen. Niemand macht eine Studie, deren 
Ergebnis er nicht kennt.“ 
 
Zudem vermuten Entscheidungsträger mitunter, 
dass Foresight-Ergebnisse, entgegen ihres dezi-
dierten Ziels, Handlungsspielräume einengen 
könnten. Weiterhin identifizierten viele Inter-
viewpartner Schnittstellen- und Übersetzungspro-
bleme von Foresight in Politik und Planung. Dem-
nach seien Foresight-Erkenntnisse oftmals nicht  
zielgruppengerecht (z.B. zu abstrakt) aufbereitet 
und könnten daher nur schwer in die Entschei-
dungsprozesse eingebracht werden. Dies gelte 
insbesondere für Studien aus dem wissenschaftli-
chen Bereich. Teils fehle es an  
einer entsprechend detaillierten Kenntnis politi-
cher oder planerischer Prozesse, den Bedürfnissen 
der Bedarfsträger sowie einer entsprechenden 
Kommunikationskompetenz.  
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„Politik kann mit dem Dargebotenen der Wissen-
schaft oft nichts anfangen, weil es nicht adressa-
tengerecht aufbereitet ist und nicht in existieren-
de Prozesse eingespeist werden kann.“ 
 
Relevanz und Wirkung 
Eine große Schwierigkeit besteht aus Sicht vieler 
darin, Foresight für Entscheidungsträger relevant 
zu gestalten. Häufig sei der klare Bezug von Fore-
sight zum Entscheidungsalltag der Adressaten 
aufgrund der betrachteten mittel- und langfristi-
gen Zeiträume und der Priorisierung akuter Krisen 
schwer vermittelbar. Es bestehe ein Erwartungs-
druck, Ergebnisse zu liefern, die einen kurzfristi-
gen Nutzen und eine direkte Übertragbarkeit in 
bevorstehende politische Entscheidungen besit-
zen. Auch hätten Entscheider häufig die nicht zu 
erfüllende Erwartungshaltung, Foresight könne 
Unsicherheiten beseitigen. Der Umgang mit alter-
nativen Entwicklungsmöglichkeiten falle vielen 
schwer. Darüber hinaus wurde deutlich, dass die 
Auseinandersetzung mit möglichen Zukünften auf 
Ebene politischer Entscheider oftmals mit Unsi-
cherheit oder gar Angst behaftet ist.  
Die Möglichkeit, Foresight-Erkenntnisse könnten 
politisch unerwünscht oder unbequem sein (bei-
spielsweise weil sie existierende Defizite offenle-
gen würden), führt oftmals zu starker Zurückhal-
tung. Viele Interviewpartner berichteten, dass be-
reits die Nachricht, die Bundesregierung denke 
über sensible Themen und mögliche Entwicklun-
gen nach, zu unerwünschter medialer Aufmerk-
samkeit bis hin zu Verunsicherungen in der Ge-
sellschaft und bei politischen Partnern führen 
könne. Dies werde auch dadurch verursacht, dass 
es in Deutschland an einer entsprechenden Debat-
tenkultur mangelt, die unaufgeregt und reflektiert 
mit Zukunftsszenarien umgeht.  
 
„Auf politischer Ebene ist die Angst besonders 
groß, aber man kann das auch über einen externen 
Think Tank betreiben. Von den Foresight Ergeb-
nissen eines Think Tanks kann sich die Politik 
leicht distanzieren.“ 
 
 
 

7. Was bringt die Zukunft und welche Chancen exi-
stieren für eine Weiterentwicklung von Govern-
ment Foresight in Deutschland? 
 

Die Analyse hat gezeigt, dass in Deutschland be-
reits einige Ansätze strategischer Vorausschau im 
öffentlichen Sektor etabliert sind, gleichzeitig 
aber der Bedarf besteht, diese zu professionalisie-
ren, zu verstetigen und auszuweiten. Nicht nur in-
stitutionelle, sondern auch kulturelle, nur langfri-
stig zu verändernde Faktoren entscheiden dar-
über, ob Government Foresight in Deutschland in 
Zukunft erfolgreich eingesetzt werden kann. Kon-
krete Vorschläge zur Weiterentwicklung werden 
sich an den spezifischen Bedürfnissen der einzel-
nen Akteure (Ressorts, Parteien, Fraktionen, bera-
tende Institutionen) orientieren  sowie umsetzba-
re Elemente für ressort- und sektorübergreifende 
Zusammenarbeit beinhalten müssen. In den Inter-
views wurde deutlich, dass in zahlreichen Institu-
tionen der Bedarf für die Weiterentwicklung von 
Government Foresight erkannt wurde und es bei 
den befragten Akteuren bereits eine Vielzahl von 
eigenen Ideen und Vorschlägen gibt, an die ange-
knüpft werden kann. 
 
„Die Diskussion wird bereits auf mehreren Ebenen 
geführt, die Informationen sind […] alle da, aber 
jeder Stab und jeder Think Tank plant für sich. Ein 
großer Schwachpunkt ist die themenspezifische 
Vernetzung.“ 
 
Organisation und Prozesse 
Zur Stärkung von Vorausschau in Bundesinstitu-
tionen wurde der Bedarf für Ansätze genannt, die 
verschiedene Ressorts und verschiedene Regie-
rungsebenen besser übergreifend vernetzen und 
einen systematischeren Austausch zu existieren-
den Aktivitäten und Ansätzen ermöglichen.  
Auch eigens für die Bundesregierung mit Zu-
kunftsfragen befasste Think-Tanks wurden von 
den Befragten vorgeschlagen. Deutlich wurde zu-
dem, dass verschiedene Foresight-Modelle (wie 
etwa regierungsinterne zentrale, regierungsinter-
ne dezentrale, oder die erwähnten Think-Tanks) 
von jeweils unterschiedlichen Akteuren bevorzugt 
werden. Dabei wurden mithin diametral entge-
gengesetzte Lösungen als „einzig sinnvoll“ be-
zeichnet, etwa dass Foresight immer „inhouse“ 
stattfinden müsse, um handlungsrelevant zu sein, 
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andererseits Foresight nur in externen Organisa-
tionen wie Think Tanks stattfinden könne, so dass 
sich politische Entscheidungsträger von diesen 
Ergebnissen notfalls distanzieren könnten.  
Sinnvolle Weiterentwicklungsansätze werden die-
se Spannung für verschiedene Themenbereiche, 
Foresight-Zwecke und Anwendungskontexte auf-
lösen müssen, indem sie entsprechend konfigu-
rierte Lösungen präsentieren.  
 
Interaktion und Kooperation 
Die meisten Interviewpartner bezeichnen die 
frühzeitige Einbindung relevanter externer und in-
terner Akteure in Foresight-Prozesse als wün-
schenswert und sinnvoll.  
Dies sei die Voraussetzung dafür, dass die not-
wendige Expertise in den Prozess einfließt, und 
die Ergebnisse zusätzlich an Legitimität gewin-
nen. Um Politik und Planung weitsichtiger gestal-
ten zu können, wünschen sich viele Interview-
partner darüber hinaus „kreative Räume“, inner-
halb derer losgelöst von der Tagespolitik und Le-
gislaturperiode frei über die üblichen Fragestel-
lungen, Denkmuster und Hierarchieebenen hinaus 
gedacht und kommuniziert werden kann. Als mög-
liche Vehikel, mit denen bereits erste gute Erfah-
rungen gemacht werden konnten, wurden inte-
grierte Strategiekonferenzen von Arbeits- und  
Leitungsebene sowie ressortinterne und ressort-
übergreifende Planspiele genannt.  
 
„Government Foresight kann einen Beipackzettel 
entwickeln, auf dem Entscheider die Risiken und 
Nebenwirkungen politischen Handelns erkennen 
können.“ 
 
Ein sehr konkreter Anknüpfungspunkt für die 
Ausweitung von Kooperation besteht mit einer be-
reits in Entwicklung befindlichen prototypischen 
Kollaborationsplattform für ressort- und sektor-
übergreifend angelegte Foresight-Projekte und 
den Austausch von inhaltlicher und methodischer 
Expertise in diesem Bereich.20 

                                                   
20 Die Entwicklung dieser softwareunterstützten Plattform 
wurde durch das Dezernat Zukunftsanalyse im Planungsamt 
der Bundeswehr in Auftrag gegeben. Sie soll Methoden und 
Inhalte der sicherheitspolitischen Zukunftsanalyse 
unterschiedlichen Akteuren, auch aus der Wirtschaft und 
Wissenschaft, verfügbar machen und wird derzeit im Rahmen 
unterschiedlicher Projekte getestet. Trend- und 
Faktorendatenbanken sollen Foresight-Projekte erleichtern, in 

„Es braucht Leute aus vollkommen unterschiedli-
chen Fachrichtungen, die zusammenarbeiten müs-
sen, obwohl sie das sonst nicht tun. Sie müssen Ei-
telkeit und Fachchinesisch hinter sich lassen und 
kollaborativ arbeiten. Interdisziplinär zu arbeiten 
ist eine Herausforderung, aber nur so entsteht ein 
Mehrwert.“ 
 
Methoden und Fähigkeiten  
Um die Foresight-Fähigkeit der Bundesinstitutio-
nen zu erhöhen, wurde mehrfach die Idee einer 
systematischen Methoden-Ausbildung für Referen-
ten, Analysten und Berater geäußert. Dies sei 
nicht nur notwendig, um Foresight - wo dies mög-
lich ist - auf Arbeitsebene selbst betreiben zu 
können, sondern auch um externe Foresight-
Dienstleistungen kompetent auswählen und ein-
binden zu können. Zudem bedürfe es insbesonde-
re seitens der Wissenschaft einer stärker bedarfs-
gerechten Aufbereitung von Ergebnissen für die 
regierungsinternen „Abnehmer“ von Foresight. 
Damit ist sowohl die Übersetzungsleistung der Er-
gebnisse von Government Foresight in für Ent-
scheidungsträger relevante Erkenntnisse gemeint, 
als auch die Aufbereitung der Ergebnisse in ein 
Format, dass sich mit Verwaltungs- und Politik-
prozessen in Einklang bringen lässt. 
 
„Government Foresight muss immer innerhalb der 
Häuser betrieben werden, sonst sind die Ergebnis-
se nicht handlungsrelevant und werden nicht be-
achtet.“ 
 
Relevanz und Wirkung  
Als Grundvorrausetzung für die Akzeptanz von 
strategischer Vorausschau wurden in allen Inter-
views die Unterstützung durch die politische Ent-
scheidungsebene sowie eine klar erkennbare 
Handlungsrelevanz und ein Mehrwert für Ent-
scheider genannt. Es müssen Themen behandelt 
werden, bei denen ein Bezug zur politischen oder 

                                                                           
Projektarchiven können Erkenntnisse geteilt werden. Die 
Plattform  soll damit zum einen als „Werkzeugkasten“ für 
Methoden  und zum anderen als Ort für temporären oder 
kontinuierlichen Austausch zu Foresight-Inhalten und die 
Zusammenarbeit an konkreten Projekten dienen. Vgl. Brock-
mann, Kathrin (2012): Futures Analysis Cooperation Tool in the 
German Armed Forces, Foreknowledge. Essential Resources for 
Intelligence Analysts, Issue 4, 
http://www.foreknowledge.info/documents/FinalRForeknowle
dgeIssue4.pdf. 
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planerischen Agenda besteht, damit Ergebnisse 
überhaupt Beachtung finden. Zudem müsse eine 
größere Offenheit insbesondere bei Entschei-
dungsträgern hergestellt werden. Dazu gehöre 
auch ein gezieltes Erwartungsmanagement bezüg-
lich der Möglichkeiten und Grenzen strategischer 
Vorausschau.  
Neben diesen Weiterentwicklungsideen aus den 
befragten Institutionen selbst können Beispiele 
aus anderen Ländern und Unternehmen wertvolle 
Anregungen bieten, die zum Teil über sehr erfolg-
reiche Ansätze strategischer Vorausschau verfü-
gen. In einigen Ressorts wurden bereits Gesprä-
che mit internationalen Foresight-Experten ge-
führt und in einzelnen Projekten zusammengear-
beitet. 
 

TEIL III: AUSBLICK 
Die Verbesserung zukunftsrobuster Politikgestal-
tung und Planung ist allen befragten Akteuren ein 
wichtiges und zunehmend dringendes Anliegen. 
Strategische Vorausschau ist hierfür ein wichtiges 
Vehikel, dessen Potenzial jedoch bislang nicht 
ausreichend verstanden und systematisch ausge-
schöpft wurde. Die Analyse des Sachstandes zu 
Government Foresight hat gezeigt, dass bereits 
viele Bundesinstitutionen Erfahrungen mit Fore-
sight gesammelt haben und grundsätzlich Vorteile 
und Nutzen von Foresight erkennen.  
Die Herausforderungen für eine Weiterentwick-
lung von Government Foresight wurden von den 
Interviewpartnern sehr offen thematisiert, was auf 
ein hohes Problembewusstsein und vorhandenen 
Veränderungswillen hinweist. Die vielleicht wich-
tigste Erkenntnis ist deshalb, dass von einer gro-
ßen Mehrheit der Befragten ein Weiterentwick-
lungsbedarf für Government Foresight in Deutsch-
land gesehen wird und unter ihnen die Bereit-
schaft vorhanden ist, entsprechende Wege einzu-
schlagen. Nachgefragt werden beispielsweise An-
gebote zur Verbesserung der anwendungsorien-
tierten und pragmatischen Methodenkompetenz, 
Ansätze zur besseren Vernetzung von Wissen und 
Expertise, Räume  oder Einrichtungen, die einen 
besseren Austausch und eine Koordinierung  
existierender Aktivitäten ermöglichen, bis hin zu 
einer „soften Institutionalisierung“, die das Res-
sortprinzip berücksichtigt und relevante Kompe-
tenzen bündelt und bereitstellt.  

Im weiteren Verlauf des Projekts Government Fo-
resight der stiftung neue verantwortung werden 
aufbauend auf den Ergebnissen der vorliegenden 
Analyse Vorschläge für die Weiterentwicklung von 
Government Foresight in Deutschland ausgearbei-
tet.  
Hierfür sollen einige vielversprechende Ansätze 
und Erfahrungen aus anderen Ländern oder Un-
ternehmen näher beleuchtet werden. Es soll ge-
zielt analysiert werden, inwiefern diese Ansätze 
vor dem Hintergrund politisch-administrativer 
Rahmenbedingungen auch für Bundesinstitutio-
nen in Deutschland wünschenswert und anwend-
bar wären. Ziel dieses Projektes ist es zudem, im 
Dialog mit den involvierten Entscheidungsträgern 
und Akteuren die vorhandene Aufbruchsstimmung 
zu unterstützen, relevante Stellen miteinander zu 
vernetzen, gezielt von Anderen zu lernen und an-
hand der Erfolgsfaktoren konkrete Vorschläge für 
eine Weiterentwicklung existierender Ansätze zu 
liefern. 
 
„Wenn es mit Foresight gelingt, etwas besser auf 
künftige Entwicklungen vorbereitet zu sein, hat es 
seinen Sinn erfüllt.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

jmarberg
Das vorliegende Papier gibt ausschließlich die Meinung der Autoren wieder und stellt keine Position der Institutionen dar, denen die Autoren angehören.

jmarberg
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| Das Government Foresight Projekt 

Strategisches Handeln gehört zu den Kernaufgaben einer Regierung. Die Planung und Umsetzung zukunfts-
orientierter Politik ist jedoch aufgrund der Vielzahl betroffener Akteure, der wachsenden Interdependenz 
zwischen den Politikbereichen und des breiten Spektrums an Herausforderungen besonders anspruchsvoll. 
Beispiele wie der Arabische Frühling und die globale Finanzkrise zeigen, dass Entscheidungsträger, ein-
schließlich ihrer Berater und Kommentatoren, allzu häufig von dynamischen Entwicklungen überrascht 
werden und nur unzureichend mit diesen umgehen können. Vor diesem Hintergrund gewinnt Government 
Foresight – oder strategische Vorausschau – für die Institutionen auf Bundesebene an Bedeutung. 

Das Projekt Government Foresight verfolgt das Ziel, konkrete Vorschläge für eine Weiterentwicklung von 
Ansätzen strategischer Vorausschau in Deutschland zu erarbeiten.  

Strukturierte Interviews dienen dabei als Vehikel, um Ideen engagierter Experten sowie Ansätze und Best 
Practices anderer Länder und Organisationen zu erkunden und als Impulse für die Weiterentwicklung von 
Government Foresight in Deutschland zu nutzen. 
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Die stiftung neue verantwortung (snv) ist ein gemeinnütziger, unabhängiger und überparteilicher 
Think Tank mit Sitz in Berlin. Sie fördert das interdisziplinäre und sektorübergreifende Denken 
entlang der wichtigsten gesellschaftspolitischen Themen und Herausforderungen im 21. Jahrhun-
dert. Durch ihr Fellow- und Associate-Programm bringt die Stiftung junge Experten und Vordenker 
aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammen, die im Rahmen zeitlich befriste-
ter Projekte kreative Ideen und Lösungsansätze entwickeln und diese mittels verschiedener Pu-
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Government Foresight 

Impulse 7/13 15 

Impressum 
 

Alle Rechte vorbehalten. / All rights reserved. 
Abdruck oder vergleichbare Verwendung von 
Arbeiten der stiftung neue verantwortung ist 
auch in Auszügen nur mit vorheriger 
schriftlicher Genehmigung gestattet.  
© stiftung neue verantwortung, 2013 

stiftung neue verantwortung e.V. 
Kontakt: Kathrin Brockmann 
Beisheim Center 
Berliner Freiheit 2 
10785 Berlin 
T. +49 30 81 45 03 78 80  
F. +49 30 81 45 03 78 97  
www.stiftung-nv.de 
info@stiftung-nv.de 

 


