
Bachelor- und Masterarbeiten  

Im Rahmen des bis 2020 laufenden DFG-Projektes „Kontroversen um Hydraulic Fracturing in 

Frankreich, Deutschland und Polen. Eine vergleichende Analyse zur Rolle von ökologischen 

Rechtfertigungsordnungen und Civic Epistemologies in aktuellen Risikokonflikten“ vergibt der 

Lehrstuhl für Soziologie mehrere Abschlussarbeitsthemen (Bachelor und Master). Eigene 

Themenvorschläge sind ebenfalls erwünscht und können per E-Mail an 

matthias.sebastian.klaes@phil.uni-augsburg.de, simone.lackerbauer@phil.uni-augsburg.de oder 

claudia.foltyn@phil.uni-augsburg.de eingereicht werden. Weitere Informationen unter:  

https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philsoz/fakultat/soziologie/forschung/aktuelle-

projekte/kontroversen-um-hydraulic-fracturing-frankreich-deutschland-und-/  

1) Hydraulic Fracturing in Europa: Regelungen und Prognose(n) auf EU-Ebene 

Insbesondere zur Förderung von Schiefergas aus unkonventionellen Lagerstätten hat die Technik 

Hydraulic Fracturing („Fracking“) in Europa verstärkt seit 2010 für kontroverse Debatten gesorgt. Der 

seit 2014 existierende EU-rechtliche Rahmen formuliert Richtlinien zur Einhaltung von 

Mindeststandards bei der Förderung von Schiefergas. Die konkrete Umsetzung dieser Richtlinien 

bleibt jedoch den jeweiligen Ländern überlassen (Subsidiaritätsprinzip). Dabei scheint die rechtliche 

Regulierung, sowohl auf EU- als auch auf nationalstaatlicher Ebene, in hohem Maße durch 

Ressourcenabschätzungen und Prognosen (bzgl. der erwarteten Schiefergasvorkommen, des 

zukünftigen Energieverbrauchs etc.) bedingt zu sein, die jeweils zu sehr unterschiedlichen und zum 

Teil widersprüchlichen Ergebnissen gelangen. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage nach dem 

Verhältnis von Prognosen und rechtlicher Regulierung. Masterarbeiten, die sich mit diesem 

Themenbereich beschäftigen, könnten eine der folgenden Fragestellungen behandeln: 

 Wie verhalten sich die unterschiedlichen Prognosen und Regelungen zu einander auf 

europäischer und nationalstaatlicher Ebene? Wie werden Prognosen und Regelungen 

nachkorrigiert bzw. verändert, wenn sich die Haltung eines Landes zu Schiefergas verändert 

(Erlaubnis, Moratorium, Verbot…)? 

 Wie verändern sich die Schätzungen in Bezug auf Vorkommen und Potenzial von Schiefergas 

in Abhängigkeit von anderen Faktoren wie den Jahresberichten über die Erdöl- und 

Erdgasförderung, die Entwicklung des Öl- und Gaspreises, die rückläufigen Flächen der 

Konzessionen von Öl- und Gaskonzernen? 

 Wie haben sie Prognosen in Bezug auf Schiefergasvorkommen, sowohl für die EU als auch 

auf nationalen Ebenen, seit Beginn der Kontroverse entwickelt? Wie verhalten sich diese 

Prognosen zueinander?  

2) Transnationale Beziehungen im Anti-Fracking-Protest 

 

Die Proteste gegen Hydraulic Fracturing entwickeln sich  in vielen EU-Mitgliedstaaten auf 

unterschiedliche Weise. Während sich in Polen vor allem regionale Widerstände beobachten lassen, 

ist der Protest in Frankreich beispielsweise regional und national angesiedelt. Zudem lassen sich 

transnationale Widerstände erkennen, sodass mithin von einem globalen Anti-Fracking-Protest die 

Rede ist. Wissen über Fracking zirkuliert auf lokalen, nationalen und transnationalen Ebenen und 

wird in unterschiedliche Sprachen übersetzt (so etwa die „Korbacher Resolution“); Gegner*innen 

und Befürworter*innen des Fracking-Verfahrens sind international vernetzt. In diesem Kontext 

könnten die folgenden Fragen Ansatzpunkte für Masterarbeiten darstellen: 
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 Wie zirkuliert das Wissen über Schiefergas und Fracking in Europa und innerhalb der 

Mitgliedstaaten auf welcher Ebene (z.B. regional, ausgehend von Bürgerinitiativen…)? 

 Welche Wissensbestände gelten als gesichert und wie werden sie verbreitet, verteidigt und 

verhandelt? 

 Welche transnationalen Muster und Mechanismen der Wissenszirkulation sind bei 

bestimmten Akteur*innen erkennbar? Wo gibt es Ähnlichkeiten, wo Unterschiede? 

3) Visuelle Darstellungen in Fracking-Konflikten 

 

Die Kontroverse um Hydraulic Fracturing ist in hohem Maße durch  visuelle Darstellungen geprägt. 

Warnschilder, Piktogramme und Logos der Protestbewegungen zirkulieren ebenso in der 

öffentlichen Wahrnehmung wie Infografiken oder detaillierte grafische Darstellungen des Fracking-

Prozesses. Fotografien der heilen Natur werden mit solchen der Bohrtürme und der mutmaßlichen 

Umweltzerstörung durch Fracking kontrastiert und entfalten ihre Signalwirkung in der öffentlichen 

Debatte. Sie nehmen Einfluss auf die mediale Darstellung von Fracking, dienen darüber hinaus 

gleichzeitig als Informationsträger für Gegner*innen und Befürworter*innen dieser 

Energietechnologie. In diesem Kontext können folgende Fragestellungen bearbeitet werden: 

 Gibt es „typische“ Bilder, die wiederholt verwendet werden? Von wem und in welchem 

Kontext? 

 Welche Symbole oder Ikonen kennzeichnen die Kontroverse und welche Bedeutung wird 

ihnen zugeschrieben? 

 Inwiefern tragen visuelle Darstellungen zur Produktion von Wissen über Fracking bei, um 

welche Art von Wissen handelt es sich und wie wird dieses Wissen im Rahmen von Fracking 

Kontroversen eingesetzt (Bildproduktion als Wissenspolitik)? 

4) Gasland, Truthland, FrackNation: Die Fracking-Kontroverse im Film. 

Als der US-amerikanische Schiefergas-Boom ab 2010 aufgrund der Anwendung von Hydraulic 

Fracturing zunehmend internationale Beachtung findet, dreht der Regisseur und Umweltaktivist Josh 

Fox einen Dokumentarfilm, der ein alarmierendes Bild von den Auswirkungen des Verfahrens 

zeichnet: „Gasland“ zeigt Umweltschäden wie zerstörte Landschaften oder „brennendes Wasser“, 

die laut Film auf Fracking zurückzuführen sind. Im Jahr 2012 veröffentlicht die Gasindustrie eine 30-

minütige Gegendarstellung, den Dokumentarfilm „Truthland“. Auch Hollywood zeigt mit dem Titel 

„Promised Land“ 2012 eine eigene (fiktive) Sichtweise auf die Debatte. 2013 folgen dann fast 

zeitgleich „Gasland II“ von Josh Fox und der Pro-Fracking-Titel „FrackNation“ – in letzterem Film 

begibt sich ein Journalist, ähnlich wie Josh Fox, auf die Suche nach der „Wahrheit“ über Fracking. 

Eine Arbeit, die sich mit dieser filmischen Darstellung der Fracking-Debatte befasst, könnte sich 

beispielsweise mit den folgenden Fragen auseinandersetzen:  

 Welche Erzählung über Fracking ist jeweils dominant und wie wird sie konstruiert?  

 Wie versuchen die Filmemacher und die befragten Personen in den Dokumentarfilmen, ihre 

Version der Geschichte glaubhaft zu machen?  

 Wer kommt (nicht) zu Wort? Welche „Auswirkungen“ haben die Filme auf die Fracking-

Debatte in Deutschland, Frankreich und Polen? 

Erste Informationsquellen zu den Filmen: 

 Gasland http://www.imdb.com/title/tt1558250/?ref_=tt_rec_tti 2010 

 Truthland http://www.truthlandmovie.com/watch-movie/ 2012  

http://www.imdb.com/title/tt1558250/?ref_=tt_rec_tti
http://www.truthlandmovie.com/watch-movie/


 Gasland vs. Truthland: https://prezi.com/dj-mf4ptuhbp/gasland-vs-truthland/  

 Promised Land: http://www.imdb.com/title/tt2091473/?ref_=nv_sr_1 2012 

 Gasland I http://www.imdb.com/title/tt2795078/?ref_=tt_rec_tti 2013 

 FrackNation http://www.imdb.com/title/tt2609156/ 2013 

5)  Wissensproduktion von Initiativen in der Fracking-Kontroverse 

Zivilgesellschaftliche Akteure, Laien, Bürger*innen, Aktivist*innen, Kollektive… bilden gemeinsam 

Initiativen, die sich gegen die Nutzung von Hydraulic Fracturing zur Förderung von Schiefergas 

formiert haben. Eines ihrer Ziele ist die Sammlung kritischer Informationen, um diese der 

Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ihnen gegenüber stehen Expertenkreise aus Wirtschaft, Politik 

und Wissenschaft, die Informationen möglicherweise nicht oder nicht vollständig teilen; somit 

besteht in der eigenen Erhebung und Weitergabe sachbezogener Daten für die Initiativen die 

Möglichkeit, eigene Expertisen zu entwickeln und diese in die Debatte einzubringen. Relevante 

Fragen zu diesem Thema sind beispielsweise: 

 Welche Art von Informationen, Wissen und Zeugenschaft werden gesammelt und erhoben 

(z.B. geologisch…)? 

 Woher beziehen die Initiativen ihre eigenen Informationen: Unterhalten sie eigene 

Messstationen, verwenden sie eigene Fotografien, Beobachtungen, Berichte? 

 Welche Rolle spielen Expertisen im Vergleich zu den eigenen Daten? 

https://prezi.com/dj-mf4ptuhbp/gasland-vs-truthland/
http://www.imdb.com/title/tt2091473/?ref_=nv_sr_1
http://www.imdb.com/title/tt2795078/?ref_=tt_rec_tti
http://www.imdb.com/title/tt2609156/

