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Das Fachportal Technikfolgenabschätzung (openTA ) liefert mit
seinem Newsdienst einen Überblick über Aktivitäten von TA ‑Institutionen in den D - A - CH -Ländern sowie der europäisch-parlamentarischen TA ‑Szene. Aktuell enthält die Datenbank mehr
als 4000 Nachrichten von Mitgliedern des Netzwerk TA (NTA )
sowie des europäischen Netzwerks parlamentarischer TA ‑Institutionen (EPTA ) zu Projekten, Veranstaltungen, P
 ublikationen,
Ausschreibungen. Die Daten können durchsucht und Suchanfragen als personalisierter Newsfeed abonniert werden.
Filter- und Suchmöglichkeiten
In der Grundeinstellung (https://www.openta.net/news) werden
deutschsprachige Nachrichten aus dem NTA der letzten drei Monate angezeigt. Per Klick auf den Nachrichtentitel gelangt man
auf die Originalmeldung des jeweiligen News-Provider. Will man
auch englischsprachige Nachrichten aus dem EPTA mit einbeziehen, so muss man den entsprechenden Netzwerk- und Sprachfilter aktivieren. Für die Suche etwa nach Publikations- oder Projektnachrichten bietet sich der Kategorienfilter an.
Der Nachrichtenbestand lässt sich über das Suchfeld nach beliebigen Begriffen durchsuchen. Es ist ratsam, die Suchbegriffe
zu „trunkieren“, also am Ende mit einem „*“ zu versehen, damit
auch nach Wortvarianten gesucht wird. „Batterie*“ findet bspw.
auch „Batterien“ oder „Batterieladestation“.
Will man alle 4000 Nachrichten durchforsten, muss man
zunächst den Suchzeitraum erweitern. Ist die Suchergebnisliste dann zu groß, können mehrere Ausdrücke mit einem „und“
verknüpft werden. In das Suchfeld ist dafür etwa einzugeben:
„+partizipation* +nachhaltigkeit*“. Das vorgestellte „+“ erzwingt, dass der Suchbegriff in den ausgegebenen Nachrichten
vorkommt. Die Suchvariante ohne „+“, nämlich „partizipation*
nachhaltigkeit*“, findet Nachrichten, in denen entweder „partizipation*“ und  /oder „nachhaltigkeit*“ gefunden wird. Übrigens:
Groß- oder Kleinschreibung spielen bei der Suche keine Rolle.
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Abonnement eines Nachrichtensuchprofils
Wenn Sie längerfristig an der Suchanfrage „+partizipation*
+nachhaltigkeit*“ interessiert sind, dann können Sie diese in
E‑Mail-Programmen oder mit einem „Feed-Reader“ abonnieren.
Gehen Sie dazu auf https://www.openta.net/news links unten auf „Feed abonnieren“. Kopieren Sie die angezeigte URL
des Feeds. Für unser Beispiel lautet die URL : http://service.
openta.net/news/feed?stream=EPTA&stream=NTA&lang=DE&
lang=EN&q=%2Bpartizipation*%20%2Bnachhaltigkeit*

Öffnen Sie nun ihr E‑Mail-Programm (im Folgenden die Beschreibung für Outlook): Im linken Bereich ihres E‑Mail-Kontos
finden Sie einen Eintrag „RSS -Feeds“. Wenn Sie darauf mit der
rechten Maustaste klicken, wählen sie das Menu-Item „Neuen
RSS -Feed hinzufügen“ und kopieren die URL aus openTA in
das entsprechende Feld. Bestätigen Sie mit „Hinzufügen“ und
Sie werden ab sofort mit aktuellen Nachrichten zu Ihrem Suchprofil bedient.

Publikation des Öko-Instituts
Das Erreichen ambitionierter
Nachhaltigkeitsziele ist nur mithilfe soziotechnischer Transformationen möglich. Aber wie kann
der dringend notwendige Umbruch – zeitlich und gesellschaftlich angemessen – initiiert und
unterstützt werden? Und welche
Gesellschaftsbereiche und Stakeholder müssen berücksichtigt werden? Das Buch bietet eine Aufarbeitung des aktuellen Forschungstandes, ergänzt durch
praktische Fallbeispiele wie die Energiewende, Chemiepolitik, Fahrradverkehr oder die GreenCity Freiburg.
Grießhammer, Rainer; Brohmann, Bettina (2015):
Wie Transformationen und gesellschaftliche Innovationen
gelingen können. Transformationsstrategien und Models of Change
für nachhaltigen gesellschaftlichen Wandel. Baden-Baden: Nomos,
78 S., Broschiert, ISBN 978-3-8487-2611-0, 24,– €
Das Buch ist auch in englischer Sprache erhältlich.

Mit einer kostenpflichtigen Veröffentlichung in dieser Rubrik
informieren NTA-Mitglieder über ihre Aktivitäten und unter‑
stützen TATuP. Sie möchten sich beteiligen? Sprechen Sie uns
einfach an unter redaktion@tatup.de.
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