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1.  Experiment, Scheitern und Resilienz 

 
 
 

EINLEITUNG 
 

Mit der zunehmenden Bedeutung von Wissen als effektiv zu nutzende Ressource 
vermehrt sich paradoxerweise auch die Bedeutung des Nichtwissens. Wissen 
wächst nicht linear; vielmehr offenbart die Untersuchung neuer Zusammenhänge 
zugleich immer neue Wissenslücken und erschüttert vermeintlich stabiles Wis-
sen. Zur Illustration dieses Phänomens wird gelegentlich die Metapher der Wis-
senskugel herangezogen, da jedes gelöste Problem – nicht nur in der Wissen-
schaft – neue ungelöste Probleme und damit neue Horizonte, also Grenzen des 
Bekannten mit sich bringt. Wissen ist wie eine Kugel, die in einem Universum 
des Nichtwissens schwimmt. Mit dem Wachstum der Wissenskugel vergrößert 
sich auch die Oberfläche des Wissens und dadurch nehmen die Berührungspunk-
te mit dem Nichtwissen beständig zu (vgl. Mittelstrass 2007). Mehr Wissen führt 
damit auch oft zur Bewusstwerdung von Nichtwissen und damit zu immer neuen 
Forschungsaufgaben. In der Wissensgesellschaft stellen sich dann aber noch 
weitere Fragen. Zum Beispiel: Wie gehen wir in konkreten Fällen mit unserem 
wachsenden Nichtwissen um? Was müssen wir nicht wissen und vor welchem 
Wissen müssen wir uns vielleicht sogar schützen? Aber auch: Kann Nichtwissen 
vielleicht sogar eine wichtige Ressource für erfolgreiches Handeln sein?  

Soziologisch betrachtet ist Nichtwissen somit nicht einfach ein Negativzu-
stand jenseits des Wissens, sondern Teil nahezu jeder Entscheidung, Kommuni-
kation und Handlung. Ohne ein Wissen um bestimmte Ressourcen von Nicht-
wissen würden soziale Prozesse zusammenbrechen, denn erst das Nichtwissen 
als natürliches Gegenüber des Wissens erlaubt ein Verständnis von Vertrauen 
und Misstrauen, von Innen und Außen oder von Öffentlichkeit und Privatheit.  

Im wissenschaftlichen Experiment übernimmt die Hypothesenbildung die 
Rolle spezifizierten Nichtwissens. Traditionell werden Experimente als Operati-
onen zur Prüfung von Hypothesen verstanden. Eine Hypothese wäre somit eine 
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Aussage, deren Gültigkeit möglich ist, die Bedingungen für die Gültigkeit sind 
jedoch (noch) unbekannt und das für die Beurteilung notwendige Wissen noch 
nicht vorhanden. Stellt sich die Hypothese als falsch heraus, ist zumindest das 
Nichtwissen spezifiziert, die Experimentatorin weiß nun, was sie vorher nicht 
wusste. So verstanden können auch gescheiterte Experimente als erfolgreich gel-
ten. Oder wie es Bazon Brock zusammenfasst: „In the natural sciences experi-
ments are the best way of falsifying hypotheses. If the experiment fails, we know 
that the hypotheses are unusable, thus the scientist was working successfully“ 
(Brock 2010: 180). Man könnte also sagen, dass Experimente streng genommen 
gar nicht scheitern können, denn ein Scheitern liefert dennoch eine Antwort, 
wenn auch oft eine überraschend andere als die erwartete. Dieses überraschend 
andere Wissen ist in gewisser Weise aber ein Erfolg des Experiments. Im Expe-
riment entfaltet die Rede vom erfolgreichen Scheitern (vgl. Dörner 2003, Weyer 
1993, Petroski 2012) damit eine besonders treffende Bedeutung.  

Fügt man beide Beobachtungen – die Bedeutung der Erarbeitung von Nicht-
wissen in der Gegenwartsgesellschaft und die Rolle des Experiments als Analy-
seinstrument, das aus erfolgreichem Scheitern wichtige Schlüsse zieht – zusam-
men und versteht den heute zunehmenden gesellschaftlichen Umgang mit Nicht-
wissen als Teil außerwissenschaftlicher Experimentierprozesse, eröffnen sich 
neue Einsichten, die helfen, Nichtwissen als konstruktives Element des Alltags 
zu konzeptualisieren. Umgekehrt gibt dies der Metapher des Realexperiments 
(vgl. Groß et al. 2005) als Experiment außerhalb des angestammten Bereichs des 
naturwissenschaftlichen Labors einen konzeptuellen Kern, der sowohl für die 
Innenseite als auch für den gesellschaftlichen Raum außerhalb des Labors gelten 
kann. Jedes Realexperiment zielt auf die Verwirklichung eines erwarteten Zu-
stands von mehr oder weniger hypothetischem Charakter und ist daher an ein 
entsprechend hohes Potential der gesellschaftlichen Enttäuschung und des Schei-
terns gekoppelt – auch wenn das Experiment selbst mit Blick auf die Wissensge-
nerierung ein Erfolg ist.  

In diesem Zusammenhang ist die Entwicklung neuer Formen der Zusam-
menarbeit zwischen den Sozial- und Naturwissenschaften zu erwähnen, wie auch 
die zwischen Experten und Laien sowie allgemein eine engere Kopplung zwi-
schen Wissensgenerierung und Wissensanwendung, welche in den letzten Jahr-
zehnten an Bedeutung gewonnen hat. Zwei Faktoren scheinen dafür verantwort-
lich. Erstens ist seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die als lineares Mo-
dell bezeichnete Abfolge von der Grundlagenforschung über die Anwendungs-
forschung zur Implementierung neuer Technologien und Strategien immer häu-
figer einem Rückkopplungs- oder Rekursionsmodell gewichen. In diesem wird 
auch durch die Anwendung von Wissen etwas über die Grundlagen gelernt und 
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diese Grundlagenerkenntnisse haben wiederum häufig eine direkte Relevanz für 
Anwendungen. Hierdurch erhalten gezielt gestaltete Innovationsprozesse einen 
quasi-experimentellen Charakter (vgl. Groß et al. 2005, Herbold/Wienken 1993, 
Thomke 2003). Selbst wenn, wie Oliver Ibert und Kollegen (2014) überzeugend 
darlegen, es immer wieder längere lineare Phasen in der Entwicklung braucht, 
die sich als entscheidend für den Erfolg von Innovationen herausstellen, so kön-
nen diese dennoch von Nutzern angestoßen sein und damit die Grundlagenfor-
schung befruchten. Zweitens ist es häufig unmöglich, die Komplexität der An-
wendungssituationen theoretisch zu erfassen. Man denke hier exemplarisch an 
gentechnisch veränderte Lebensmittel, die Freisetzung gentechnisch veränderter 
Pflanzen, die Einführung neuer Medikamente, die Problematik des Elektrosmogs 
oder die Testversionen großer Software-Systeme. Während Laborexperimente 
durch die räumliche Abgrenzung und strenge Sicherheitsvorkehrungen gesell-
schaftlich folgenlos bleiben sollten, besteht in Realexperimenten hingegen die 
Wissensanwendung in einem gezielten gestalterischen ökologischen oder tech-
nologischen Eingriff, dessen potentielle Auswirkungen nicht nur weit über die 
Grenzen des wissenschaftlichen Labors hinaus spürbar sind, sondern als demo-
kratisch organisierter Prozess konzipiert werden können – wenngleich dies oft 
noch nicht der Fall ist.  

Beispiele hierfür lassen sich in der Einführung neuer Impfstoffe finden. 
Nachdem Impfstoffe in klinischen Studien getestet wurden, werden sie sozusa-
gen in der weiteren Bevölkerung als Kontrollgruppe zu Ende getestet (vgl. Rose/ 
Blume 2003). Mit der Zeit werden möglicherweise bestimmte Parameter nach-
gebessert und die Randbedingungen besser zu kontrollieren versucht. Da diese 
Prozesse von gezielten Begleitforschungen unterstützt werden, deren Ergebnisse 
durch Forscher (im Labor) ausgewertet werden, kann man hier durchaus von Re-
alexperimenten sprechen. Die saubere Trennung zwischen wissenschaftlicher 
Forschung und gesellschaftlicher Anwendung lässt sich dann nur noch schwierig 
einhalten, das heißt, die Gesellschaft wird in die Durchführung von Experimen-
ten einbezogen. Für die Durchführung dieser Realexperimente kann eine Legiti-
mation allein für Forschungszwecke nicht eingeholt werden, daher wächst die 
Bedeutung partizipativer Entscheidungsfindungen, die die wissenschaftliche Öf-
fentlichkeit mit einbeziehen. Die in den letzten Jahren wiederbelebte Diskussion 
um die Zentralität der sogenannten Prosumer, also von Konsumenten als Teil der 
Koproduktion zwischen Herstellern und Kunden (vgl. Blättel-Mink/Hellmann 
2009), verweist darauf, dass partizipative und integrative Entscheidungsfin-
dungsprozesse besonders in experimentellen Settings an Bedeutung gewinnen 
müssen. 
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Der schrittweisen Zusammenführung von Nichtwissen und Experimentier-
prozessen in der Gesellschaft werden in diesem Buch Analysen verschiedener 
ökologischer Praxisfelder – wie die Umgestaltung postindustrieller Landschaf-
ten, die Sanierung von Industriebrachen oder die Suche nach erneuerbaren Ener-
giequellen – zur Seite gestellt. Anders als im oben genannten Beispiel neuer 
Impfstoffe, die potentiell die gesamte Gesellschaft betreffen, sind die „Testfälle“ 
in diesem Buch eher regional begrenzt, da positiv evaluierte Experimentierpro-
zesse am ehesten in Bereichen zu finden sind, in denen explizit Neuerungen und 
Veränderungen im Zentrum stehen. Es handelt sich um Bereiche, in denen die 
offizielle Sicherheitsrhetorik besonders hoch ist, die soziologische Analyse der 
Alltagspraktiken der involvierten Akteure jedoch verschiedene Ausprägungen 
experimenteller Kulturen zu Tage fördert, die den Umgang mit Nichtwissen und 
damit verbundenen Unsicherheiten konstruktiv zu wenden verstehen. Dies wirft 
neue Fragen nach der Sinnhaftigkeit von Eindeutigkeitserwartungen an die Wis-
senschaft oder von Fortschritt und Innovation als gesellschaftliche Leitbilder auf.  

 
 

REALEXPERIMENTE:  
JENSEITS VON ANPASSUNG UND RESILIENZ 

 
Ganz allgemein spielt das Experiment seit der frühen Neuzeit eine entscheidende 
Rolle für die Entwicklung der modernen Gesellschaft, nicht zuletzt, weil hier-
durch neue Formen der Wahrheitsfindung teilweise unter den Augen einer inte-
ressierten und oft skeptischen Öffentlichkeit präsentiert werden können (vgl. 
Collins 1988, Shapin/Schaffer 1985). Die bis dahin häufig in der Religion fu-
ßenden „Sicherheiten“ konnten durch neue Sicherheiten – die der objektiven 
Fakten und der Naturgesetze – abgelöst werden. Infolge der damit einhergehen-
den Trennung zwischen Natur und Kultur (manchmal auch die moderne Konsti-
tution genannt; vgl. Latour 1995) kam und kommt dem Experiment eine beson-
dere Funktion für den Erhalt sozialer Ordnung zu. Die experimentelle Methode 
soll zum einen die Transparenz der (Natur-)Zusammenhänge steigern. Zum an-
deren aber wird das Experiment verbunden mit der Öffnung des mittelalterlichen 
Universums zu einer Reise in eine Welt neuer, unendlich scheinender Möglich-
keiten.  

Auf Francis Bacon (1561-1626) können zwei Formen des Experiments, die 
die heutige Diskussion prägen, zurückgeführt werden. Die eine ist die als „rei-
nes“ Experiment betrachtete Konzeption des Laborexperiments, welches sich 
vermeintlich entkoppelt vom Rest der Gesellschaft abspielt; daneben steht, wie 
Wolfgang Krohn (2009: 40-42) hervorgehoben hat, die provokante Ankündigung 
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Bacons an die Öffentlichkeit, dass die experimentelle Methode der Wissenschaft 
die Gesellschaft selbst zu einem Experiment transformieren würde (siehe auch 
Schwarz 2014). Jan Schmidt (2011: 162) fasst diesen Ansatz, der Wirklichkeit 
über eine experimentelle Strategie auf die Schliche zu kommen, folgendermaßen 
zusammen: „Das Experiment ist experimentell, insofern auf dem Spiel steht, ob 
es zur Struktur der Wirklichkeit passt.“ Mit „auf dem Spiel stehen“ ist hier wohl 
gemeint, dass der Strom der gesellschaftlichen Entwicklung nur dann das Poten-
tial hat experimentell zu sein, wenn sich eine unerwartete Unterbrechung sozia-
ler Ordnung einstellt oder einzustellen droht. Seit den 1960er Jahren, so Schmidt 
weiter, zeichne sich jedoch im Zuge von Chaostheorie sowie Komplexitäts- und 
Selbstorganisationsforschung ein Wandel ab, durch den der Standard des natur-
wissenschaftlichen Laborexperiments hinsichtlich Reproduzierbarkeit, Kontrolle 
und Reversibilität als Auslaufmodell betrachtet werden könne.  

Diese und ähnliche Entwicklungen lassen sich gut in die von Ian Hacking 
(1996) angestoßenen Diskussionen, dass die Experimentiertätigkeit zunehmend 
auf Machen und „Tüfteln“ gerichtet sei und theoretische Vorannahmen zuneh-
mend unwichtiger würden, einordnen. Hackings Interpretation, nach der experi-
mentelle Praktiken ein von der Theorieentwicklung relativ unabhängiges Dasein 
führen, ist selbstverständlich nicht unwidersprochen geblieben (vgl. allein Dis-
kussionen in Heidelberger/Steinle 1998, Pernkopf 2006, Radder 2003), denn der 
Einfluss von Theorien auf die Interpretation von Experimenten kann zumindest 
zeitweise gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, auch wenn das Bewusstsein 
für ihre Rolle sich geändert haben mag. Theoriegeleitete Interpretationen sind si-
cherlich auch für realexperimentelle Prozesse relevant, denn letztere würden oh-
ne sie kaum sinnvoll als Experimente in der Gesellschaft analysiert werden kön-
nen – wobei v.a. soziologische Theorien von Bedeutung sein dürften. Es sind 
hier wohl der von Hans-Jörg Rheinberger (2001) beschriebene Zusammenhang 
des Experimentalsystems und das Erfahrungswissen der am Experiment beteilig-
ten Personen, die als treibende Kräfte in der Entwicklung der Wissensgenerie-
rung betrachtet werden können, welche auch für Realexperimente und ihre 
Wirkweisen wichtig ist.  

Man kann aus diesen Beobachtungen und den Diagnosen zum Wandel der 
Bedeutung des Experiments nun verschiedene Schlussfolgerungen ziehen. Jan 
Schmidt meint, dass das Zeitalter des Experiments, das über Jahrhunderte hin-
weg erfolgreich gewesen sei, dem Ende zugeht (Schmidt 2011: 162-163). Ich 
gehe hingegen davon aus, dass nach dem Ende des naturwissenschaftlich erfolg-
reichen Laborexperiments nun das Realexperiment außerhalb des Labors als 
Standard folgen könnte. Wie oben gesehen, verweist der Begriff des Realexpe-
riments auf Prozesse außerhalb des abgeschirmten Bereichs der Wissenschaft, 
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die nicht einfach kontrollierbar, reproduzierbar und reversibel sind; und die, so 
die hier vertretene Annahme, auch nicht zwingend sein müssen. Sie können als 
der neue Normalfall des Experiments betrachtet werden; das Laborexperiment 
wird zum Sonderfall. Will man dem folgen, dann muss man sich mit Realexpe-
rimenten kritisch auseinandersetzen, denn diese führen, so kann man heute si-
cher sagen, nicht nur zur Erforschung von Naturprozessen, sondern auch zum 
Ausprobieren kultureller Praktiken, zu partizipativer Stadtentwicklung, zu neuen 
Formen gesellschaftlicher Organisation und Partizipation, zu alternativen Le-
bensstilen und zu neuen, innovativen Technologien (vgl. Callon et al. 2009, La-
tour 2011, Taubert 2006, Schneidewind/Scheck 2013).  

In beiden Formen des Experiments werden Hypothesen aufgestellt und es ist, 
wie oben angedeutet, gerade die Abweichung von der Hypothese, die eine Quel-
le produktiver Überraschung darstellen kann. Anders ausgedrückt: Wenn ein 
Experiment insofern scheitert, als die Hypothesen unbrauchbar waren, ist es er-
folgreich. Durch einen experimentellen Zugang werden demnach Überraschun-
gen gefördert und es wird auch versucht, sie zu kontrollieren, um Lerneffekte da-
raus zu generieren. Sie weisen darauf hin, dass man bestimmte Dinge nicht 
wusste – Nichtwissen wird deutlich. Das Experiment ist somit sicherlich eine 
„provozierte Beobachtung“, wie es Claude Bernard (1961: 38) prominent zu-
sammenfasste, aber insbesondere auch ein Weg des geordneten Umgangs mit 
Nichtwissen. Mit Nichtwissen verbundene Unsicherheiten und Unberechenbar-
keiten werden im Experiment konstruktiv zur Generierung neuer Erkenntnisse 
genutzt. Sie sind damit Hilfsmittel, um durch systematisches Ausprobieren Neu-
es zu generieren. Damit wird eine Offenheit gegenüber eventuellen überraschen-
den Ereignissen nicht nur gefordert, sondern sie ist Voraussetzung des Experi-
ments und der beteiligten menschlichen Akteure.  

Soll „Experiment“ hier nicht gleichbedeutend mit jeglicher Form von Verän-
derung oder evolutionären Prozessen verstanden werden, dann muss, wie es 
Gotthard Bechmann und Armin Grunwald (2002: 127) ausdrücken, eine „Ab-
grenzung vom evolutionistischen Prinzip von Versuch und Irrtum“ vorgenom-
men werden. Ein Experimentator, so Bechmann und Grunwald weiter, „unter-
nimmt in der Regel keine beliebigen Ad-hoc-Versuche, sondern baut wohlüber-
legte Arrangements technischer Geräte, methodischer Verfahren und beobach-
tender Maßnahmen auf, durch deren Zusammenwirken bestimmte Fragen be-
antwortet werden sollen.“ Bei Realexperimenten geht es so verstanden explizit 
nicht um Strategien inkrementellen Lernens im klassischen Verständnis eines 
„muddling through“ (Lindblom 1959) – und damit häufig eines sehr konservati-
ven Vorgehens im Sinne des Wegs des geringsten Widerstandes (vgl. Etzioni 
1967). Es geht vielmehr um aktives und bewusstes Entscheiden und Handeln un-
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ter Bedingungen des Nichtwissens. Dies muss dann sinnvollerweise auch das 
Bewusstsein der Möglichkeit des Scheiterns und die klare Kommunikation dar-
über mit einschließen.  

Realexperimentelles Vorgehen ist so verstanden auch nur bedingt mit dem 
adaptiven Management und damit verbundenen Resilienzvorstellungen in Ein-
klang zu bringen, auch wenn der Begriff „Experiment“ heute gelegentlich eben-
falls im Zusammenhang mit Diskussionen um Anpassung und Resilienz auf-
taucht. Resilienz (von lateinisch: resilire) bezeichnete in der Psychologie ur-
sprünglich die Widerstandsfähigkeit und Robustheit von Kindern unter Extrem-
bedingungen und wird heute allgemein für verschiedene Formen der Wider-
standskraft gegen Alltagsstress, Depressionen oder Burn-out genutzt (vgl. Berndt 
2013). Dagegen ist nichts einzuwenden, ebenso wenig wie gegen die Nutzung 
des Resilienzkonzepts zur Analyse der Fehlertoleranz in Computersystemen 
(vgl. Wolter et al. 2012) sowie als Form der Beschreibung von Vulnerabilität 
beim Desastermanagement oder der Evaluierung von Sicherheitsfragen bei  
Extremereignissen (vgl. Bercht 2013, Kuhlicke 2013, Lorenz 2013, Kaufmann/ 
Blum 2013).  

Es finden sich viele weitere Konzepte von Resilienz und Vulnerabilität in der 
aktuellen sozialwissenschaftlichen Literatur, die auf den ersten Blick oft wenig 
miteinander zu tun haben – so scheint es (vgl. allein Hess 2011, Kuecker/Hall 
2011, Christmann/Ibert 2012, Wildavsky 1988). Die meisten Autoren, die sich 
mit sozial-ökologischen Fragen befassen, greifen jedoch auf die Arbeiten von 
Crawford Holling und seinen Kollegen zurück (z.B. Holling 1996, Gunderson/ 
Holling 2002).1 Holling (1996: 33) versuchte seine Definition von Resilienz von 
der der Ingenieurswissenschaften abzugrenzen, indem er die „engineering resi-
lience“ als die traditionellere Variante bezeichnete. Diese konzentriere sich, so 
Holling, „on stability near an equilibrium steady state, where resistance to dis-
turbance and speed of return to the equilibrium are used to measure the proper-
ty.“ Sein eigenes Verständnis ordnet er rhetorisch einem anderen Paradigma zu. 
Diese Form der Resilienz „emphasizes conditions far from any equilibrium 
steady state, where instabilities can flip a system into another regime of behav-
ior.“ Der entscheidende Punkt ist nun, dass Holling hier anschließend schreibt, 

                                                           
1  Zum Konservatismus, den der Begriff Resilienz etymologisch und konzeptuell mit 

sich bringt, siehe Groß (2010: 78-79). Eine grundlegende Kritik des Resilienzansatzes 
als „organismisch“ und damit als zu verengt auf bestimmte Managementformen findet 
sich in Kirchhoff et al. (2010). Für allgemeine Diskussionen zu den Grenzen des Resi-
lienzkonzeptes bei der Analyse sozialer Fragen, die weitere wichtige Kritikpunkte an-
führen, siehe anschaulich Davidson (2010) und Welsh (2014). 
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dass in „this case the measurement of resilience is the magnitude of disturbance 
that can be absorbed before the system changes its structures by changing varia-
bles and processes that control behavior“ (Holling 1996: 33). Mit anderen Wor-
ten: Im ersten Fall geht es um die Stabilität eines Systems und die Zeit, die es 
braucht, um in einen vorher als Gleichgewicht bezeichneten Zustand zurückzu-
kehren. Im zweiten Fall geht es um das Ausmaß der durch externe Störeinflüsse 
hervorgerufenen Veränderungen, die ein System bewältigen kann, bevor es in 
einen qualitativ anderen Zustand übergeht.  

Der Unterschied, insbesondere wenn auf soziale Systeme übertragen, ist 
kaum erkennbar, da es in beiden Fällen um die Frage nach der Robustheit eines 
Systems geht, also um die Fähigkeit, den bestehenden Zustand zu erhalten, bzw. 
darum, zu erkennen, wie und welche Störeinflüsse akzeptabel sind, bevor das 
System zusammenbricht und in einen anderen Zustand übergeht. Im ersten Fall 
orientiert sich das Verständnis von Resilienz an der Rückkehr eines definierten 
Ausgangszustandes, im zweiten Fall wird die Frage gestellt, wie weit sich ein 
System von diesem Ausgangszustand wegbewegen kann, bevor es zerbricht. 
Dass sich in der Praxis beide Resilienzverständnisse überlappend finden, ist da-
her nicht überraschend. An beide Traditionen angelehnt sieht die Deutsche Aka-
demie der Technikwissenschaften (acatech) Resilienz als das Sicherheitskonzept 
des 21. Jahrhunderts, so dass Resilienz zum Grundprinzip der Entwicklung und 
Planung technischer Infrastrukturen werden soll.2 Dementsprechend wird das 
Konzept der Resilienz in fünf Phasen unterteilt:  

 
1. Prepare (z.B. Frühwarnsysteme),  
2. Prevent (z.B. Reduzierung der Risikofaktoren),  
3. Protect (z.B. Schutzsysteme),  
4. Respond (z.B. Katastrophenhilfe) und schließlich  
5. Recover, damit sich das System nach der Katastrophe erholen kann.  

 
Allgemein deckt sich diese Abfolge mit verschiedenen Sicherheitskonzepten und 
dem des Notfallschutzes. Resilienz deckt sich damit aber auch in vielerlei Hin-
sicht mit verschiedenen Präventionsmaßnahmen. Ulrich Bröckling (2008) hat 
provokant einmal zusammengefasst, dass Prävention nichts schaffen will, son-
dern lediglich verhindern oder bestenfalls zuvorkommen. Dies gilt auch für das 
Design resilienter Prozesse, mit denen als unerwünscht eingeschätzten Ereignis-
sen zuvorgekommen werden soll.  

                                                           
2  Siehe hierzu http://www.acatech.de/sicherheit: „Anpassen statt abschotten: Resilienz 

ist das Sicherheitskonzept des 21. Jahrhunderts“ (aufgerufen am 12.05.2014).  




