
Umgang mit sicherheits relevanter  
Forschung in Deutschland  
— Auf einen Blick





Darf Forschung…

… autonome Fahrzeuge ent
wickeln, die möglicherweise 

als Waffen missbraucht 
 werden  können?

… Methoden entwickeln, die 
 Kommunikation sicher und 
zugleich nicht mehr überwach
bar machen?

… Experimente durchfüh ren, 
bei denen Viren noch ge fähr

licher werden?

… Künstliche Intelligenz 
 ent wickeln, die uns identi 
fiziert, unser Handeln 
 vo raussagt und selbstständig 
Entschei dungen trifft?



Was ist sicherheits  relevante 
Forschung?

Die durch das Grundgesetz geschützte Forschungsfreiheit ermög licht 
es Forschenden, wissenschaftliche Fragestellungen eigenverantwort-
lich zu bearbeiten und sich frei untereinander auszutauschen. 
Die ForschungsfreiheitistdamiteinewesentlicheGrundlagefürden
Erkennt nisgewinn und für Fortschritt und Wohlstand der Gesellschaft. 
Nützliche Forschungsergebnisse und -methoden können allerdings 
auchzuschädigenden(z. B.militärischen,politischenoderkriminellen)
Zweckenmissbrauchtwerden.DieseProblematikderdoppelten
Verwendung(DualUse)vonForschungzeigtsichexemplarischander
EntdeckungderKernspaltung,dieschließlichauchdieEntwicklung
und denEinsatzvonAtomwaffenermöglichte.

ImFokusinternationalerDebattenzuNutzenundpotentiellen(Miss-
brauchs-)RisikenvonForschungsowiezuderbesonderenVerantwor-
tungderWissenschaftenstehenderzeitaktuelletwaForschungspro-
jekte,beidenenVirengefährlicherwerden,ForschungzuAlgorithmen,
die selbständigSicherheitslückeninBetriebssystemenaufdecken,die
EntwicklungautonomerMaschinen,FortschrittebeiAssistenzsystemen
fürkörperlicheingeschränktePersonen,dieInformationendirekt
am Gehirnabgreifen,odersoziologischeVerhaltensforschungzuden
GrundlagenderRekrutierungundRadikalisierungterroristischer
Attentäter.

PrinzipielltretensicherheitsrelevanteForschungsrisikenalsoinnahezu
allenDisziplinenauf.



 
In Anlehnung an den international etablierten englischsprachi
gen Begriff Dual Use Research of Concern fasst der Gemeinsame 
Ausschuss von DFG und Leopoldina unter dem Begriff besorgnis-
erregen de sicherheitsrelevante Forschung wissenschaftliche 
 Ar beiten, bei denen die Möglichkeit besteht, dass sie Wissen, 
Produkte oder Technologien hervorbringen, die unmittelbar von 
Dritten missbraucht werden können, um Menschenwürde, 
 Leben,  Gesundheit, Freiheit, Eigentum, Umwelt oder ein fried
liches Zusammenleben erheblich zu schädigen. 

Insbesondere bei besorgniserregender sicherheitsrelevanter For-
schungsehenDFGundLeopoldinaeinenbesonderenHandlungsbe-
darfzurfrühzeitigeninterdisziplinärenAbwägungvonNutzenund
potentiellenRisikensowieeinerentsprechendenBeratungbzw.
BewertungdurchlokaleKommissionenfürEthiksicherheitsrelevanter
Forschung(KEFs).EsbedarfdafürzunächstaucheinerSensibilisierung
Forschender bzw. von Forschungseinrichtungen, damit derartige 
Risikenrechtzeitigerkanntwerden.

Denkbarist,ProjektealsFolgesolcherBeratungsprozessemittels
wenigerrisikoreicherStrategienzuverfolgen,Publikationenanzupas-
senoderalsletztesMittelProjektegegebenenfallsnichtweiterzuver-
folgenoderderenErgebnissenichtzuveröffentlichen.Aberauchdie
UnterlassungvonForschungoderderenVeröffentlichungkannaus
ethischerSichtproblematischwerden,etwawenndieEntwicklungvon
Therapien,ImpfstoffenundweiterenSchutzmaßnahmendadurch
blockiert wird oder wichtige Innovationen ausbleiben, die dem Gemein-
wohldienen,z. B.durchdieSchaffungvonArbeitsplätzen,demSchutz
der Umwelt und des Klimas.



Der Gemeinsame Ausschuss zum 
 Umgang mit sicherheitsrelevanter 
Forschung (GA)

DerGAisteinwissenschaftlicherBeratungsausschuss,derdieEntwick-
lungenimBereichsicherheitsrelevanterForschungverfolgt,gegebe-
nenfallsHandlungsbedarfidentifiziertunddieDFGundLeopoldina
entsprechendberät.

Er unterstützt die deutschen Forschungseinrichtungen aktiv bei der 
UmsetzungdergemeinsamenEmpfehlungenzumUmgangmitsicher-
heitsrelevanter Forschung1vonDFGundLeopoldina,insbesondere
die ArbeitderKEFsalsAnsprechpartnerinnenunddurchgebündelten
Erfahrungsaustausch.

ZudemrichtetderGAdauerhaftdieAufmerksamkeitaufsicherheitsre-
levanteAspektederForschungdurchregelmäßigethemenspezifische
VeranstaltungensowieAustauschforenfürdieKEFsunderbeteiligt
sichanentsprechendennationalenwieinternationalenDiskussionen.

MitgliederdesGAsindForschendeverschiedenerFachdisziplinen
sowiebenannteVertreterinnenundVertreterausdenPräsidien von
DFGundLeopoldina.MindestenseinMitglieddecktjeweiligeethische
und juristische Fachgebiete ab.

1 Abrufbarunterwww.leopoldina.org/de/publikationen/detailansicht/publication/
wissenschaftsfreiheit-und-wissenschaftsverantwortung-2014/

http://www.leopoldina.org/de/publikationen/detailansicht/publication/wissenschaftsfreiheit-und-wissenschaftsverantwortung-2014/
http://www.leopoldina.org/de/publikationen/detailansicht/publication/wissenschaftsfreiheit-und-wissenschaftsverantwortung-2014/


Tätigkeitsberichte zu den Aktivitäten des GA, der KEFs und 
dem Stand der Diskussionen sowie Rahmenbedingungen für 
 sicherheitsrelevante Forschung
 www.leopoldina.org/ueber-uns/kooperationen/gemeinsamer-ausschuss-dual-

use-2/dual-use-taetigkeitsberichte/

Mustersatzung für die KEFs
 www.leopoldina.org/fileadmin/redaktion/Ueber_uns/Kooperationen/

Mustersatzung_fu%CC%88r_KEFs_2016-03-18.pdf

Themenspezifische Veranstal tungen und KEF-Foren des GA
 www.leopoldina.org/ueber-uns/kooperationen/gemeinsamer-ausschuss-dual-

use-2/dual-use-veranstaltungen/

Übersicht der Ansprechpersonen und Gremien, die für Ethik 
 sicherheitsrelevanter Forschung zuständig sind
 www.leopoldina.org/ueber-uns/kooperationen/gemeinsamer-ausschuss-dual-

use/kommissionsliste/

Foliensammlung und Good-Practice-Beispiele zur Themen-
setzung in Bildung und Lehre
 www.leopoldina.org/ueber-uns/kooperationen/gemeinsamer-ausschuss-dual-

use-2/dual-use-bildung-und-lehre/

Informationen zu ausgewählten sicherheitsrelevanten 
 Forschungsthemen und Fallbeispiele
 www.leopoldina.org/ueber-uns/kooperationen/gemeinsamer-ausschuss-dual-

use-2/dual-use-themen/

Rechtliche Rahmenbedingungen und Förderung sicherheits-
relevanter Forschung 
 www.leopoldina.org/ueber-uns/kooperationen/gemeinsamer-ausschuss-dual-

use-2/dual-use-rahmenbedingungen/

Weitere Publikationen von DFG und Leopoldina zum Thema
 www.leopoldina.org/ueber-uns/kooperationen/gemeinsamer-ausschuss-dual-

use-2/dual-use-publikationen/

Mitglieder des GA
 www.leopoldina.org/ueber-uns/kooperationen/gemeinsamer-ausschuss-dual-

use-2/dual-use-mitglieder/
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Kommissionen für Ethik 
 sicherheitsrelevanter Forschung (KEFs)

Rund100deutscheForschungseinrichtungen,-organisationenund
FachgesellschaftenhabenentsprechenddenEmpfehlungenvon DFG
undLeopoldinainterdisziplinäreGremieneingerichtet,dieForschende
beiBedarfzusicherheitsrelevantenForschungsprojektenberaten
und diesbezüglicheEmpfehlungenaussprechen.Siestärkenzudem
dasBewusstseinfürsicherheitsrelevanteAspektevonForschungdurch
VeranstaltungenundInformationsmaterialien.Esgibtv. a.:

• Kommissionen für Ethik sicherheitsrelevanter Forschung, die 
sich vorrangig mit diesen Fragen beschäftigen(z. B.Kommission
zurethischenBeurteilungsicherheitsrelevanterForschungder
UniversitätGreifswaldoderBiorisk-AusschussdesFriedrich-
Loeffler-Instituts) 

• Bereits länger etablierte Kommissionen(bspw.klinischeEthik-
kommissionenoderKommissionfürweitereForschungsfragen),die
zusätzlichAufgabeneinerKEFübernehmen(z. B.Ethikkommission
derUniversitätMannheim) 

• Ad-hoc-Kommissionen, die lediglich bei Bedarf einberufen 
werden(z. B.SenatskommissionForschungundwissenschaftlicher
NachwuchsderTUDresden) 

• Beauftragte für Ethik sicherheitsrelevanter Forschung(z. B.am
Leibniz-InstitutDeutscheSammlungvonMikroorganismenund
ZellkulturenGmbH) 

• Von unterschiedlichen Einrichtungen oder Forschungsorganisa-
tionen gemeinsam betriebene KEFs(z. B.KEFvonBernhard-
Nocht-Institut,Heinrich-Pette-InstitutundForschungszentrum
BorsteloderLeibniz-KommissionfürEthikderForschung)



Was können KEFs für Forschende und 
Forschungs einrichtungen leisten?

Transparenz schaffen und das 
Vertrauen der Bevölkerung in 
die Forschungsfreiheit stärken

Sicherheitsrelevante For
schungsprojekte als mögliche 
Fördervoraussetzung ethisch 
einordnen 

Risikobehaftete Forschungs
projekte legitimieren und damit 
Forschende absichern

Forschende sensibilisieren und 
ihnen bei ethischen Frage
stellungen Hilfestellung leisten

Zusätzliche Disziplinen in 
 Risikoabwägungen einbeziehen, 
etwa aus Ethik, Recht und den 
Geistes wissenschaften

Den eigenverantwortlichen 
Umgang mit sicherheitsrelevan
ter Forschung stärken 



Leitfragen für die ethische 
 Bewer tung sicherheitsrelevanter 
Forschung

1.  Leitfragen für Forschende, die die Notwendigkeit für 
eine Beratung durch eine KEF nahelegen

 
1.1  Ist es wahrscheinlich, dass es sich bei der wissenschaftlichen 

ArbeitumsicherheitsrelevanteForschungimo. g.Sinne 
und/oderindeno. g.Kontextenhandelt?

1.2 Istesmöglich,dassKooperationspartnerinnenund-partnerim
RahmendieserArbeitenzusätzlichesicherheitsrelevanteRisiken
imo. g.Sinneverursachen?

1.3 StehtdieArbeitmitrechtlichen-Regularien2inKonfliktundist
dahernebenderKEFaucheineCompliance-Stellezuständig?

2.  Leitfragen für die Bearbeitung der Anfrage durch die 
KEFs

2.1  Welche konkreten Ziele und Zwecke verfolgen Forschende und 
ggf.dieSponsorenmitdemForschungsvorhaben?

2.2 IstdienotwendigeFachexpertisevorhanden,umdieForschungs-
arbeithinsichtlichpotentiellerRisikeninformiertzubewerten
odermussweitereExpertisehinzugezogenwerden?

2.3 LassensichNutzenundRisikenderbekanntenbzw.möglichen
Forschungsergebnisse zum jetzigen Kenntnisstand ausreichend 
konkretisierenundggf.gegeneinanderabwägen?

2.4 SindsicherheitsrelevanteErgebnisseundresultierendeRisiken
derArbeitneuartigoderkönnensiesichauchaufBasisvon
bereitsveröffentlichtenArbeitenergeben?

2 Z. B.ReguläresStrafrecht,ExportkontrollrechtsowiedieAusfuhrbestimmungendes
BundesamtesfürWirtschaftundAusfuhrkontrolle(BAFA),dasBiowaffen-unddas
Chemiewaffenübereinkommen,SchutzderMenschenrechte,humanitäresVölkerrecht,
Kriegsvölkerrecht,Folter-undGewaltverbot,Biodiversitäts-Konvention. 
 



2.5  Wie wahrscheinlich ist es, dass sich die sicherheitsrelevanten 
Ergebnisse verbreiten und infolgedessen unmittelbar3 ein 
konkreterMissbrauchimSinnedero. g.Definitionbesorgnis-
erregendersicherheitsrelevanterForschungeintritt?

2.6 WiegroßwärebeieinerabsichtlichenmissbräuchlichenVerwen-
dungderErgebnissedurchDrittedasAusmaßpotentiellen
SchadensundsindgeeigneteGegenmaßnahmen4verfügbar?

2.7  Welche schädlichen Konsequenzen5 könnte die Unterlassung 
desForschungsvorhabenshaben?

3.  Leitfragen für die abschließende Bewertung und 
 Beratung durch die KEF

3.1 KanndieArbeitWissen,ProdukteoderTechnologienhervorbrin-
gen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit unmittelbar von Dritten 
zurerheblichenSchädigungdero. g.Rechtsgütermissbraucht
werdenkönnen?

3.2 SolltedasProjektineinemfortgeschrittenenStadiumerneutvon
derKEFbewertetwerden,wennsichsicherheitsrelevanteRisiken
bessereinschätzenlassen?

3.3 IstdieArbeitbzw.sindderenZieleundZweckemitverfassungs-
rechtlichen Grundlagen und der Grundordnung bzw. den Leit-
linienderForschungseinrichtungvereinbar?

3.4 LassensichsicherheitsrelevanteRisikendurchAuflagenandas
Projekt(z. B.eineNutzungsvereinbarungoderalternative
Forschungsstrategie)bzw.eineAnpassungderPublikationhin-
reichendreduzieren?

3.5 WielassensichanderArbeitbeteiligteForschendefürethische
AspektesicherheitsrelevanterForschungsensibilisieren,um
unmittelbareundzukünftigeFolgenzubedenken?

3 HiersindetwadiefüreinenMissbrauchnotwendigenFähigkeiten,Fachwissenund
technischeAnlagenzubedenken.

4 Z. B.MaßnahmenderRückhol-undRückverfolgbarkeitsowiederSchadenseingrenzung.
5 KanndasAusbleibenbestimmterInnovationenzusätzlicheSchädenetwaimZugebereits

laufender militärischer Konflikte, im Zuge des Klimawandels und natürlich auftretender 
InfektionswellenzurFolgehaben?



Rechtliche Rahmen bedingungen  
und Forschungsförderung

Sicherheitsrelevante Forschung unterliegt in Deutschland einer 
Reihe gesetzlicher Bestimmungen. Dazu gehören unter anderem:

• dasreguläreStrafrecht
• dieBiostoffverordnung
• das Gentechnikgesetz
• das Infektionsschutzgesetz
• dasKriegswaffenkontrollgesetz
• dieAusfuhrbestimmungendesBundesamtesfürWirtschaftund

Ausfuhrkontrolle(BAFA)

International sind etwa relevant:

• dieEU-VerordnungüberKontrollederAusfuhrvonGüternund
TechnologienmitdoppeltemVerwendungszweck

• dasBiowaffen-Übereinkommen(BWÜ)
• dasChemiewaffen-Übereinkommen(CWÜ)
• derAtomwaffenverbotsvertrag

ImEU-RahmenprogrammfürForschungundInnovation(Horizon Eu-
rope)istbeiAntragstellungeineethischeSelbstevaluationhinsichtlich
Missbrauchsrisikenverpflichtend,z. T.werdenbeiFörderanträgen 
EthikvotenverlangtundeswirddieEtablierungvonBeratungsgremien
fürentsprechendeethischeFragestellungenempfohlen.



DieDeutscheForschungsgemeinschaft(DFG)bittetAntragstel-
lendebeiderBeantragungvonFördermitteln,ihrProjektbezüglich
sicherheitsrelevanterRisikenzuprüfenundggf.Stellungnahmenzum
Risiko-Nutzen-VerhältnisundmöglichenMaßnahmenderRisikomini-
mierungabzugeben.SieverweistbeiFragenzusicherheitsrelevanten
AspektenundzurRisikoabschätzungaufdieBeratungdurchEthikkom-
missionenwiedieKEFs.EbensoverweistdieLeitlinie10zurSicherung
guterwissenschaftlicherPraxisderDFG(GWP)auffolgendes:

 
„Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen mit der verfas
sungsrechtlich gewährten Forschungsfreiheit verantwortungsvoll 
um. Sie  berücksichtigen Rechte und Pflichten, insbesondere solche, 
die aus gesetzlichen Vorgaben, aber auch aus Verträgen mit Dritten 
resultieren, und holen, sofern erforderlich, Genehmigungen und 
Ethikvoten ein und legen diese vor. Im Hinblick auf Forschungs
vorhaben sollten eine gründliche Abschätzung der Forschungsfolgen 
und die Beurteilung der jeweiligen ethischen Aspekte erfolgen […] 
Dabei berücksichtigen sie insbesondere die mit sicherheitsrele vanter 
Forschung (dual use) verbundenen Aspekte. Hochschulen und 
 außerhochschulische Forschungseinrichtungen tragen Verantwor
tung für die Regelkonformität des Handelns ihrer Mitglieder und 
ihrer Angehörigen und befördern diese durch geeignete Organisa
tionsstrukturen. […]“ 



Fallbeispiele zur Illustration 
 sicherheitsrelevanter Forschung

Herstellung synthetischer, infektiöser Pockenviren – Die Anleitung 
für den Bau von Biowaffen? 

EineForschergruppestelltmithilfeeinessynthetischhergestellten
Pferdepockengenoms,dassieinZelleneinschleust,diemiteinem
ungefährlichenKaninchenvirusinfiziertsind,infektiösePferdepocken-
virenher.DerNeuwertdiesesProjektesliegtvoralleminder Reali-
sierungeinesaufwändigentechnischenSyntheseverfahrens,dadie
prinzipielleMachbarkeiteinessolchenVersucheslängstunstrittigist.
Die Forschenden argumentieren, dass mithilfe dieses Verfahrens 
neue Impfstoffeentwickeltwerdenkönnten.DieRisikenliegenvor
allemdarin,dassdieTechnologiefürdieHerstellungvonhumanpatho-
genenPockenvirengenutztwerdenkönnte,diealsBiowaffemiss-
brauchbarsind(Biosecurity)oderdurchfahrlässigesHandelnindie
Bevölkerunggetragenwerdenkönnten(Biosafety).Das Pockenvirus
ist allerdingsseitden1980erJahrenausgerottetundesexistieren
längstguteImpfstoffe.Dadiefachlich-technischeAnforderungan
dieses Projekt sehr hoch ist, kann es allerdings auch nicht ohne wei-
teres wiederholt werden.

Siehe Noyceet al. (2018) Construction of an infectious  horse 
pox virus vaccine from chemically synthesized DNA fragments. 
PLoS One, 13(1):e0188453.



Erforschung von Wegen der Radikalisierung – Rekrutierungshilfe 
für Terrorgruppen?

DieStudieerforschtdenZusammenhangzwischendemKonsumextre-
mistischen(islamistischen)MaterialsimInternetdurchJugendliche
unddiedamitverbundeneRadikalisierung.FrühereForschunghat
bereitsdiegroßeBedeutungdesInternetsfürdieVerbreitungradikali-
sierendenMaterialsaufgezeigt.Hierwirdzusätzlichuntersucht,welche
EigenschaftenZielpersonenindieserHinsichtbesondersanfällig
machenundwelcheKanälesowieMedienbesonderswirksamsind.
So ergibtsichetwa,dassVideomaterialvonEnthauptungenunterden
Jugendlichenzwarampopulärstenist,abereingeringesRadikalisie-
rungspotentialhat.DemgegenüberwerdenOnline-Magazinedes
sogenanntenIslamischenStaatsundvonAl-QaidanurvonWenigen
gesucht,habenaberdengrößtenkognitivenEffekt.Hieraus sollen
ErkenntnissefürStrategienderDeradikalisierunggewonnenwerden.
GleichzeitigkönntendieErgebnisseineffektivereRekrutierungsmetho-
denvonextremistischenundterroristischenGruppeneinfließen.

Siehe Frissen (2021) Internet, the great radicalizer? Exploring relation
ships between seeking for online extremist materials and cognitive 
radicalization in young adults. Computers in Human Behavior, 114, 106549.



Verbesserung von Brain-Computer-Interfaces – Ein Werkzeug für 
das Auslesen von Passwörtern? 

DasZieldesForschungsprojektesistes,mittelsElektro-Enzephalo-
gramm Gehirnregionen zu ermitteln und auszulesen, die für moto-
rischeBefehlesowiedieSpeicherungundWiedergabevonZahlen,
BildernundGeodatenzuständigsind.AufdieseWeisekönntees
beispielsweisekörperlichbeeinträchtigtenPersonenmöglichsein,
bessermitMaschinenzuinteragieren,Bankgeschäfteohnemanuelle
Eingabe zu erledigen oder mit anderen Personen zu kommunizieren. 
Die  Zuverlässigkeit der ausgelesenen Daten verbessert sich während 
derExperimentefortwährend.AllerdingskönntenaufdieseWeise
auch,z. B.mittelsharmloswirkenderStimuli,unbewusstsensible
Informationen ausgelesen werden, unter anderem Passwörter und 
Bankdaten.

Siehe Martinovic et al. (2012) On the feasibility of sidechannel attacks 
with braincomputer interfaces. In 21st {USENIX} Security Symposium 
({USENIX} Security 12) (pp. 143158).



Vorhersage der sexuellen Orientierung anhand von Portraitfotos – 
Unrechtmäßige Erlangung sensibler persönlicher Daten?

IndemForschungsprojektsolleinDeep-Learning-Algorithmusweiter-
entwickeltwerden,derzurMustererkennunginPortraitfotoseinge-
setztwird.DerAlgorithmuswirdmitFotosbekennenderhomosexu-
ellerundheterosexuellerPersonentrainiert,umanschließendbeider
AnalyseweitererPortraitsdiejeweiligesexuelleOrientierungvorher-
zusagen. Ein Nutzen wird von den Forschenden darin gesehen, heraus-
zufinden,wieDeep-Learning-AlgorithmenDatenverknüpfenund
welcheAnhaltspunktesiefürVorhersagenauswählen.Zudemsollen
dieErkenntnisseunserVerständnisphysiologischerUrsprüngeder
sexuellenOrientierungvonMenschenundvondenGrenzender
menschlichenWahrnehmungfördern.DasMissbrauchsrisikoliegtin
dermöglichenunrechtmäßigenErlangungsensiblerpersönlicher
InformationenanhandderBiometrievonPersonen,beispielsweisein
Ländern,indenenHomosexualitätunterStrafesteht.Hochentwickelte
Deep-Learning-AlgorithmendieserArtkönntenauchdazuverwendet
werden,MenschenbezüglichihresKonsum-bzw.Wahlverhaltensoder
inBezugaufStraffälligkeiteneinzugruppieren.

Siehe Wang und Kosinski (2018) Deep neural networks are more accu 
rate than humans at detecting sexual orientation from facial images. 
Journal of personality and social psychology, 114(2), 246.



Bildung und Lehre

UmStudierendefürsicherheitsrelevanteAspektederForschungfrüh-
zeitigzusensibilisieren,solltenHochschulenundUniversitätendas
ThemaindenLehrinhaltenundCurriculamöglichstallerrelevanten
StudiengängesowieimArbeitsalltagForschenderverankern. 
DafüreignetsicheindreistufigesVerfahren:

1. In Bachelorstudiengängensollteninterdisziplinäresicherheitsrele-
vanteAspektederForschunginÜbersichtsveranstaltungenzu
„GuterwissenschaftlicherPraxis“undzugrundlegendenFragender
Wissenschaftsethik integriert werden.

2. In Masterstudiengängen bietet sich darauf aufbauend an, inner-
halbvonSeminarenspezifischeethischeundsicherheitsrelevante
AspektedeseigenenFacheszubehandeln,sowohlauftheoreti-
scherEbenealsauchanhandvonkonkretenFallbeispielen.

3. Vor allem Promovierende, aber auch Post-Docs und weitere in die 
ForschunginvolvierteMitarbeitendesolltendarüberhinausim
RahmenvonGruppenseminaren,Weiterbildungsveranstaltungen,
SummerSchoolsoderGraduiertenschulenfürdiespezifischen
RisikenderForschungweitergehendsensibilisiertwerden.



Beispiele für Lehr veranstaltungen zu 
sicherheitsrelevanter Forschung

Technische Universität München, Seminar der Fakultät für Infor-
matik im Wintersemester 2019/20 „Ethik für Nerds“

DieVeranstaltunghattezumZiel,Studierendeanhandethischer
Gesichtspunktedazuanzuregen,sichGedankenüberdieKonsequen-
zenihrer(zukünftigen)ArbeitfürIndividuumundGesellschaftzu
 machen. Dazu wurden anhand mehrerer Themenblöcke verschiedene 
gesellschaftspolitischeBereichebeleuchtet,aufdiedieInformatik
einenbesondersstarkenEinflusshat.

Technische Universität Hamburg-Harburg, Seminar im Sommer-
semester 2020 „Ethik und Wissenschaft“

ImSeminarwurdenethischeProblemfälleindenNatur-undInge-
nieurwissenschaften,z. B.ausdenBereichenderMedizin,Lebenswis-
senschaftenundPhysik,vorgestellt.Dabeigingesunteranderemum
Organspenden,dieZukunftderEnergienutzungundDual-Use-For-
schunginderBiologie.SeminarteilnehmendeerhieltendieGelegen-
heit, eigene Thematiken, Problemstellungen und die Lebensläufe 
berühmterWissenschaftleralsBeispielefürethischesodernicht-ethi-
sches Verhalten zu diskutieren.

Eberhard Karls Universität Tübingen, Seminar im Wintersemester 
2021/22 „Ethik in den Biowissenschaften“

DasSeminardiskutiertezentraleThemenderEthik,sowiedieTheorie
undGeschichtederBiowissenschaftenanhandvonBeispielen.Unter
anderemsprachesQuerschnittsthemenwiedieForschungsethik,
das RisikoderForschungenundMissbrauchspotentialeindenBio-
wissenschaften an. Verschiedene Themen wurden durch wechselnde 
LehrendemitdenStudierendendiskutiert.
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