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1) Professionelles und kompetentes Handeln erfordern ein geklärtes und 
angemessenes Gegenstandsverständnis sowie geklärte und angemes
sene Zielvorstellungen als Bezugspunkte. 

2) Begriffe und Aussagen, die für Theoriebildung und Praxisbewältigung als 
nützlich erweisen sollen, müssen klar und eindeutig sein. 

3)Wenn Handlungsempfehlungen und Maßnahmen gelingen sollen, müs
sen die Akteure und deren Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten ge
klärt sein. ' 

4)Ohne klare Zielvorstellungen fehlen Vorhaben sowohl die Orientierung 
als auch Kriterien für die Auswahl! Erstellung geeigneter Methoden. 

5)Wenn Handlungswissen (technologisches Wissen) fruchtbar werden soll, 
müssen die Rand- und Rahmenbedingungen sorgfältig beachtet werden. 

6) Modelle, aus denen sich keine klaren und eindeutigen Aussagen ableiten 
lassen, können weder theoretisch noch praktisch fruchtbar werden. 

7)Aus Sein-Aussagen lassen sich keine Soll-Aussagen ableiten (Naturalisti
scher Fehlschluss). 



Wenn technologische Vorhaben gelingen sollen, 

dann braucht es folgende 
(notwendige) Voraussetz·ungen: 

=> Gebrauch: von eindeutigen 
und prüfbaren M·odell'en 

dann wird dieses durch folgende 
Gegebenheiten behindert: 

. Gebrauch von unprä.zisen und 
viel'deutigen Modellen 

=> Kla 
der 

it und Kennzeich:nu,ng Unklarheit bei den Relationen 
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Wenn technologische Vorhaben gelingen sollen, 

dann braucht es folgende 
(notwendige) Voraussetzungen: 

=> eineVerträg:lichkeit mit 
ethischen Anforderungen 
(,Sel·bstanwendungsprinzip 
bzw. Ooppeldeckerprin:zip) 

dann wird dieses durch folgende 
Gegebenheiten behindert: 

. Unverträglic·hkeitmit ethischen 
Anforderungen, keine Selbst
anwendung 



Wenn technologische Vorhaben gelingen sollen, 
dann braucht es folgende 
(notwendige) Voraussetzungen: 

dann wird dieses durch folgende 
Gegebenheiten behindert: 

=> klare und mOgli-chst eindeuli,ge vieldeutige, verschwommene 
Sprache Sprache 

=> klare und eindeutige 8G~ariffe me.hrdeutige oder vage B'egriffe 
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(Hypo-)Thesen. undA;u,$sagen sierende Aussagen 

kri·ti;scher sorgloser und unbedachter 
:s:phern Gebrauch von MetaDh.ern 

=> [~AbralJttn von Akllv B"bral.,Inhvon Pas,.siv 
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nn technologische Vorhaben gelingen solten, 

dann braucht es folgende 
(notwendige) 'Voraussetzungen: 

=> zielangem;essene Methoden 
u,nd Vorgehen,weisen 
(Ziel .. Mi,ttel ... Kongruenz) 

=> eine kriti'sche Abwlg'ung. 
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·e·.:.'~~'k·· i·~~,n··:' ;',"I'V~,;' ·IV:, 

_> 'lt ->. 
·n.,:,·· . j': 

dann wird dieses durch folgende 
'~egebenheiten behindert: 

zielunangemessene Methoden 
und Vorgehensweisen 
(Ziel...Mittel .. lnkongruenz) 

Nich,tbeachtung von weiteren 
Auswirkungen 
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Wenn technologische Vorhaben gelingen sollen, 

dann braucht es folgende 
(notwendige) Voraussetzungen: 

=> ein expliziertes und klares 
Gsgenstan,dsve.rständnis 

=> ein angemessenes 
Gege.nstand,sve·rs.tändnis 
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dann wird dieses durch folgende 
gebenheiten behindert: 

ein nicht erkennbares und unklares 
Gegenstandsversllndnis 

ein unangemessenes bzw. falsches 
Gegenstandsverstlndnis 

unklare, verschwommen:e 
Zielvorstellungen 

un ~18cne Zielvoratellu:noen 


