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Überblick
In dieser Studie analysieren wir mittels Text-Mining die
Abstracts von 86.161 wissenschaftlichen Publikationen
globaler Forschung an der Schnittstelle von Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Basierend auf 447 aufstrebenden Themen („Hot Topics“) zeigen wir die 12 wesentlichen
Themencluster im aktuellen Diskurs auf. Wir diskutieren
unsere Ergebnisse aus der Perspektive zentraler Nachhaltigkeitsaspekte und beschreiben thematische Lücken
der aktuellen Diskussion zur digital-gestützten Nachhaltigkeitstransformation.
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Zusammenfassung

Unser Anliegen: Das Themenfeld “Nachhaltige Digitalisierung” kartieren

Das BMU-geförderte Projekt CO:DINA “Transformationsroadmap Digitalisierung
und Nachhaltigkeit” erkundet neue Ansätze für eine nachhaltige Gestaltung des
digitalen Wandels. Das Ziel ist, neue Perspektiven und Orientierung in diesen breit
angelegten Themenfeldern für Akteure und Akteurinnen aus Politik, Wirtschaft,
Forschung und Zivilgesellschaft zu schaffen.
Während die Diskurs- und Forschungsfelder von Nachhaltigkeit und Digitalisierung über lange Zeit hinweg weitgehend getrennt behandelt wurden, zeigt sich
in den letzten Jahren eine Konvergenz der beiden Themen zu einem neuen Themenfeld, oftmals abgekürzt als „nachhaltige Digitalisierung“. Hierzu wird immer
intensiver in Wissenschaft und Praxis gearbeitet, eine umfassende Bestandsaufnahme und Kartierung der wissenschaftlichen Literatur steht bislang jedoch
noch weitgehend aus.
Vor diesem Hintergrund widmet sich dieses Papier den folgenden Fragen:
•

Welche Themen lassen sich in der Forschung an der Schnittstelle
zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit erkennen?

•

Welche Themencluster können dabei festgestellt werden und haben besondere Bedeutung?

•

Welche Lücken treten in der aktuellen Forschungslandschaft zutage und
könnten ein Indiz für weiteren Forschungsbedarf sein?

Mit einem “Topic Modeling”-Ansatz werden die Eckpfeiler des wissenschaftlichen Diskurses transparent

Um die breite Forschungslandschaft nachhaltiger Digitalisierung in Gänze zu erfassen, wurde über einen quantitativen “Topic Modeling” Ansatz (Themenmodellierung mittels computergestützter Textanalyse) eine Kartierung vorgenommen.
Ausgangspunkt unserer Analyse waren die Abstracts von 86.161 wissenschaftlichen Publikationen aus den Jahren 1995-2020. Aus diesem Datensatz konnten
über den verwendeten Algorithmus 900 Themen (Topics) abgeleitet werden.
Diese Themen wurden anhand ihres Trends nach 447 aufstrebenden (Hot Topics) und 453 auslaufenden Themen (Cold Topics) unterschieden. In einem
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nächsten Schritt wurden aufstrebende Themen fokussiert und mittels Clusteranalyse die 12 bedeutendsten Themencluster ermittelt. Schließlich wurde untersucht, inwieweit wesentliche Nachhaltigkeitsaspekte im Zusammenhang mit
Digitalisierung bearbeitet werden und welche blinden Flecken zu erkennen sind.
Digitalisierung wird heute als Gestaltungskraft für den nachhaltigen Wandel verstanden

In der Vergangenheit wurde Digitalisierung im Kontext der Nachhaltigkeit vor allem als Mittel zum Zweck der Beobachtung (insbesondere von Erdsystemen) eingesetzt. Heute steht die Gestaltungs- und Optimierungsaufgabe für nachhaltige
Gesellschaftssysteme im Vordergrund. Das “Verstehen” wurde ergänzt um proaktives “Umsetzen” der sozial-ökologischen Transformation.
Aus der Sicht wesentlicher Nachhaltigkeitskonzepte wird die ökologische und
soziale Säule der Nachhaltigkeit im aktuellen Diskurs schwerpunktmäßig in den
Blick genommen. Es wird vor allem auf Effizienz- und Konsistenzstrategien gesetzt, um den Weg in eine sozial-ökologische Zukunft zu ebnen und in Transformationsarenen zur Wende zu befähigen. Die Debatte orientiert sich dabei an
einem breit aufgestellten Gerüst an gemeinsam gesteckten globalen Nachhaltigkeitszielen (SDGs) und deckt eine facettenreiche Vielfalt an Themen ab. Die
Abbildung „Aufstrebende Themencluster“ zeigt die 12 derzeit prägenden wissenschaftlichen Diskurse.
Der Klimawandel, seine Bewertung, seine Folgen und deren Regionalität und Anpassungsstrategien stechen hervor. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Thema einer

digital-optimierten

Energiewende

mit

dem

Ziel

Kosten

und

Energieverbräuche zu senken. Im Kontext der Industriewende werden nachhaltige vernetzte Produktions- und Lieferketten beschrieben. Daneben werden urbane Lebensräume bzw. das Zusammenleben in Städten und Fragen des
Wissenszugangs sowie der Teilhabe diskutiert. Hier spielen Gesundheitsherausforderungen ebenso eine Rolle wie die Kommunikation über soziale Medien.
Übergreifend wird schließlich die Kooperation von Wissenschaft, Wirtschaft, und
Gesellschaft für eine sozio-technische Zukunftsgestaltung und die digitale Befähigung der beteiligten Akteure und Akteurinnen behandelt.
Aus einer technologischen Perspektive widmet sich die Forschung schwerpunktmäßig ausgewählten Schlüsseltechnologien, den dazu benötigten Prozessen und Infrastrukturen sowie den Funktionen, die Digitalisierung in Bezug auf
Nachhaltigkeit erfüllt. Machine Learning sowie Künstliche Intelligenz (KI) tragen
dabei zur Senkung von Energieaufwänden und Kosten bei. Über das Internet of
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Things (IoT) sollen Wertschöpfungsprozesse zirkulär gestaltet und für eine Kreislaufwirtschaft Stoffkreisläufe geschlossen werden. Insgesamt werden digitale
Technologien hauptsächlich als Enabler für die Nachhaltigkeitstransformation
interpretiert. Sie bedienen Informationsbedarfe für Entscheider, machen Abläufe
und Umweltwirkungen transparent und automatisieren nachhaltige Steuerung
von Systemen.

Abbildung: Aufstrebende Themencluster

Um die volle Kraft der Digitalisierung zu nutzen, müssen blinde Flecken adressiert werden

So wesentlich der beschriebene Beitrag der Digitalisierung für den sozial-ökologischen Wandel ist, so werden einige bedeutende Aspekte im wissenschaftlichen
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Diskurs weniger stark berücksichtigt. Diese blinden Flecken umfassen neue Ansätze für:
§

Nachhaltige digitale Ökonomien: Hierunter fallen Fragen nachhaltiger Arbeitswelten (z. B. Beschäftigungseffekte durch Automatisierung, Arbeitsbedingungen im Digitalsektor und neue Rollenbilder), alternativer
Wirtschaftsformen (z. B. das Zusammenspiel von Digitalisierung und
Wirtschaftswachstum) bis zu nachhaltigem Konsum (wie die Verwendung
von Daten für nachhaltige Kaufentscheidungen im Kontext von Plattformen).

§

Digitalisierung nach Maß: Hier steht das Ziel möglichst geringer ökologischer sowie sozialer Belastungen durch die Digitalisierung selbst im Vordergrund. Zukünftig sollten systemische Treiber von negativen
Externalitäten (z. B. energie-intensive Applikationen oder Geschäftsmodelle) aufgedeckt und optimiert werden. Zudem brauchen wir eine Vision
für vorsichtigen Verzicht im Sinne von verträglicher Suffizienzförderung.

§

Digitalisierung und Grundbedürfnisse: Digitale Optimierungskraft sollte
stärker im Kontext der Daseinsvorsorge diskutiert werden d.h. im Rahmen
der Bekämpfung von Hunger und Armut, des Zugangs zu sauberem Wasser und des Schutzes von lebenswichtigen Ökosystemen. Zudem müssen
wir besser verstehen, wie Länder des globalen Südens dazu befähigt
werden, Schlüsseltechnologien effektiv und eigenständig für nachhaltige
Entwicklung nutzen zu können.

Diese blinden Flecken sollten als Hebelpunkte für eine digital-gestützte Nachhaltigkeitstransformation ebenfalls intensiv beforscht und mobilisiert werden –
damit die die volle Kraft der Digitalisierung in den Dienst der Nachhaltigkeit gestellt werden kann.
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1. Einleitung & Hintergrund
Das Spannungsverhältnis von Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist ein Thema
mit wachsender Bedeutung. Politik, Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft
setzen sich in neuer Intensität mit Fragen der Zukunftsfähigkeit hoch technologisierter Gesellschaften auseinander. Hier setzt das BMU-geförderte Projekt
CO:DINA “Transformationsroadmap Digitalisierung und Nachhaltigkeit” an und
erkundet neue Ansätze für eine nachhaltige Gestaltung des digitalen Wandels.
Im Mittelpunkt stehen dabei die komplexen Wechselwirkungen zwischen digitalen Technologien, den gesellschaftlichen Veränderungen sowie die Anforderungen für wirksamen Umwelt- und Klimaschutz. Das Ziel ist, neue Perspektiven und
Orientierung in diesen breit angelegten Themenfeldern für Akteure und Akteurinnen aus Politik, Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft zu schaffen. So
wird die politische und gesellschaftliche Handlungsfähigkeit für einen sozialökologisch-digitalen Wandel gestärkt. Als einen Beitrag zur Orientierung und Verortung in den aktuellen Debatten wurde eine breit angelegte Literaturanalyse
von wissenschaftlichen Publikationen durchgeführt. Der vorliegende Bericht
fasst den Ansatz und die Ergebnisse dieser Analyse zusammen und verdeutlicht
aktuelle Schwerpunkte und Trends wie auch Lücken und Entwicklungsperspektiven der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem breiten Themenspektrum von Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

1.1. Relevanz & Forschungsfragen
Der Wandel hin zu nachhaltigen Gesellschaften und Wirtschaftsformen und der
digitale Wandel werden häufig als zwei der wichtigsten und herausforderndsten
Transformationsprozesse unserer Zeit bezeichnet. Die Transformation zur Nachhaltigkeit wird gemeinhin als ein gesamtgesellschaftlicher und global umspannender Prozess verstanden, der zum Ziel hat, die bestehenden nichtnachhaltigen Lebens-, Konsum- und Produktionsweisen so zu verändern, dass
sie die natürlichen Grundlagen menschlichen Lebens, das heißt bspw. das Klima,
die Artenvielfalt, Wasser- und Luftqualität, schützen, regenerieren und auch für
zukünftige Generationen erhalten. Neben dem Aspekt der ökologischen Nachhaltigkeit sind zudem die soziale Gerechtigkeit und gesellschaftliches Wohlergehen zentrale Elemente des Nachhaltigkeitsbegriffes, weshalb dieser oftmals als
Dreiklang von sozialen, ökologischen und ökonomischen Aspekten verstanden
wird.
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Die digitale Transformation hingegen bezeichnet einen Wandlungsprozess, der
durch die Dynamik technologischer Entwicklungen und den resultierenden sozio-ökonomischen Implikationen gekennzeichnet ist. Diese umfassen intendierte
wie nicht-intendierte gesellschaftliche, politische, wirtschaftliche wie auch umweltbezogene Wirkungen, die Gesellschaften vor neue Herausforderungen, aber
auch Möglichkeiten stellen. Daraus ergibt sich ein Handlungs- und Gestaltungsbedarf, um den digitalen Wandel entlang gesellschaftlicher Ziele, Normen und
Wünsche auszurichten und letztlich in den Dienst einer nachhaltigen Entwicklung zu stellen.
Während die Diskurs- und Forschungsfelder von Nachhaltigkeit und Digitalisierung über lange Zeit hinweg weitgehend getrennt behandelt wurden (siehe Kap.
1.2.), zeigt sich in den letzten Jahren eine Konvergenz der beiden Themen zu
einem neuen Themenfeld, oftmals abgekürzt als „nachhaltige Digitalisierung“. So
stellte u.a. der WBGU (2019) in seinem Jahresgutachten „Unsere gemeinsame
digitale Zukunft“ fest, dass dem digitalen Wandel zum einen mit der Ausrichtung
auf Nachhaltigkeit ein normativer Rahmen gegeben werden muss, zum anderen
jedoch auch die Transformation moderner Gesellschaften hin zu Nachhaltigkeit
nicht ohne die Nutzung digitaler Technologien und die Gestaltung digitaler Systeme erfolgen kann (WGBU 2019).
Beide Perspektiven – die einer nachhaltigen Ausrichtung der Digitalisierung und
die des Einsatzes der Digitalisierung für Nachhaltigkeit – und ihre enge Verbindung miteinander sind inzwischen weitgehend anerkannt und werden in vielfältigen Forschungsaktivitäten vertieft untersucht. Aufgrund der definitorischen
Breite bzw. Unschärfe der beiden Kernkonzepte „Digitalisierung“ und „Nachhaltigkeit“ hat sich damit unter dem Sammelbegriff einer „nachhaltigen Digitalisierung“ in den letzten Jahren, vor allem in Deutschland, ein diverses
Forschungsfeld etabliert. Es umfasst Fragen nach ethischer KI genauso wie
Energie- und Materialeffizienzaspekte von Industrie 4.0, untersucht die Chancen
von Blockchain für transparente Lieferketten genauso wie den Einsatz von digitalen Technologien für die Energiewende und reicht bis zu sozialen Fragen der
digitalen Inklusion und Kompetenzanforderungen an Stakeholder*innen.
Eine umfassende Bestandsaufnahme und Kartierung der wissenschaftlichen Literatur, die inzwischen im breiten Sinne mit dem Begriffspaar Digitalisierung und
Nachhaltigkeit assoziiert werden kann, steht bislang weitgehend aus. Zwar gibt
es bereits diverse Literaturübersichten in eingegrenzten Bereichen der digitalen
Transformation und deren Bezug zu Nachhaltigkeit (siehe Kap 1.2.), allerdings
fehlt ein Überblick über die vielfältigen Fragestellungen, die inzwischen in unter-
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schiedlichsten Disziplinen an der Schnittstelle von Digitalisierung und Nachhaltigkeit bearbeitet werden. Diese Gesamtschau ist aus zwei Gründen für Forschung, aber auch Forschungsförderung interessant: Zum einen ließen sich
daraus Schwerpunktthemen erkennen, in denen bereits mit soliden, da gut erforschten Wissensbeständen zu rechnen ist. Zum anderen kann eine Kartierung
der Themen im Bereich der nachhaltigen Digitalisierung auch Leerstellen offenbaren, zu denen bislang wenig oder gar nicht geforscht wird, die jedoch im öffentlichen Diskurs oder für politische Entscheidung eine hohe Relevanz haben
und künftig gewinnen werden.
Vor diesem Hintergrund widmet sich dieses Papier den folgenden Fragen:
•

Welche Themen lassen sich in der Forschung an der Schnittstelle
zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit erkennen?

•

Welche Themencluster können dabei festgestellt werden und haben besondere Bedeutung?

•

Welche Lücken treten in der aktuellen Forschungslandschaft zutage und
könnten ein Indiz für weiteren Forschungsbedarf sein?

1.2. Stand der Forschung
Themen mit Bezug zu Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), Digitalisierung sowie digitalen Transformationsprozessen sind in der wissenschaftlichen Literatur lange Zeit weitgehend getrennt von Fragen der
nachhaltigen Entwicklung behandelt worden. Dies änderte sich erst in den frühen 2000er Jahre als im Zuge des Kyoto-Protokolls und der zunehmend breit
diskutierten Herausforderung des globalen Klimawandels die Rolle moderner IKT
zu dessen Bekämpfung in den Fokus rückte. Mit der Lancierung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals, UN SDG)
in 2015 erhielten vor allem die Herausforderungen und Chancen digitaler Technologien für das Erreichen dieses thematisch sehr breit gefassten Sets an Nachhaltigkeitszielen verstärkt Aufmerksamkeit. Damit rückten auch potentiell
negative Effekte digitaler Technologien in den Fokus der Forschung – sei es in
Bezug auf ihren Ressourcenverbrauch, ihren ökologischen Fußabdruck oder
nicht-intendierte gesellschaftliche Folgen. Damit hat in den vergangenen zwei
Jahrzehnten die wissenschaftliche Beschäftigung mit Themen an der Schnittstelle von Digitalisierung und Nachhaltigkeit nicht nur erheblich zugenommen,
sondern sich auch erheblich ausdifferenziert.
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In der Literatur finden sich bislang nur wenige wissenschaftliche Zeitschriftenartikel, die ein holistisches Review zum Themenfeld Digitalisierung und Nachhaltigkeit für sich beanspruchen. Einer dieser wenigen Beiträge wurde von Del Río
Castro et al. (2021) verfasst. Er zielt darauf ab, die Forschungslücken in Bezug
auf die UN SDGs zu kategorisieren und den Beitrag digitaler Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und Big Data zur Erreichung der UN SDG zu
identifizieren. Das Review nutzte dafür einen qualitativen Ansatz und bezog neben peer-reviewed Zeitschriftenartikeln und Buchkapiteln auch ausgewählte
graue Literatur mit ein und umfasste den Zeitraum von 2010 bis 2019. Schwerpunkt des Reviews ist hauptsächlich die Exploration verschiedener Aspekte der
UN SDGs – von der Begriffshistorie der Nachhaltigkeit, der Genese der SDGs bis
hin zur Umsetzung der UN SDGs und der Rolle unterschiedlicher Akteure und
Akteurinnen wie auch des Technologie- und Wissenstransfers dabei. Jedoch
widmet der Beitrag der Digitalisierung ein umfassendes Kapitel und diskutiert darin die durchaus ambivalente und kontroverse Rolle digitaler Technologien für die
SDGs in großer Breite. Dabei vertieft er vor allem den Themenbereich von Smart
Cities und Communities, während andere Transformationsfelder - etwa der Bereich der Mobilität und der Energie - jedoch nur gestriffen werden. Dennoch wird
der Nexus zwischen UN SDGs und digitalen Technologien sehr differenziert und
umfassend dargestellt. Dies ist jedoch nicht gleichzusetzen mit einer umfassenden Kartierung der Forschungslandschaft im Themenfeld Digitalisierung und
Nachhaltigkeit – welche die Autoren jedoch auch nicht intendiert hatten. Zudem
stellen sie fest, dass die bestehende wissenschaftliche Literatur noch sehr lückenhaft ist und viele Fragestellungen bislang vor allem in grauer Literatur adressiert werden (Del Río Castro et al. 2021).
Neben sehr vereinzelten umfassenderen Literaturreviews finden sich des Weiteren vor allem Studien, die ein spezifisches Themenfeld der Digitalisierung mit der
Frage der Nachhaltigkeit oder auch nur einem Nachhaltigkeitsaspekt kombinieren. Insbesondere fallen dabei Literaturreviews auf, die sich auf den Bereich der
Industrie 4.0 in Verbindung mit Nachhaltigkeit fokussieren.
So untersuchten Ejsmont et al. (2020) mit der Methode der Systemic Literature
Network Analysis (SLNA) welche Forschungsbemühungen und Fragen an der
Schnittstelle von Industrie 4.0 und Nachhaltigkeit in der aktuellen Literatur zwischen 2011 und 2020 identifiziert werden können. Sie operationalisierten den Begriff der Nachhaltigkeit dabei über den Nachhaltigkeitsbegriff selbst, die
sogenannte Triple Bottom Line, also den Dreiklang von sozialen, wirtschaftlichen
und ökologischen Zielstellungen, und den Konzepten der “grünen” oder “sauberen” Produktion. Ejsmont et al. (2020) stellten fest, dass die Zahl relevanter Journalartikel von 2017 auf 2018 sprunghaft zunahm, 2019 ein Maximum erreichte
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und 2020 wieder ungefähr auf das Niveau von 2018 abnahm. Die wissenschaftlichen Artikel stammten dabei zum größten Teil aus dem Bereich der Ingenieurwissenschaften, gefolgt von Umweltwissenschaften und Energie (Ejsmont et al.
2020).
Beier et al. (2020) beschäftigen sich mit der Definition von Industrie 4.0 aus einer
sozio-technischen Perspektive und identifizierten Nachhaltigkeitswirkungen, die
mit diesem Konzept verbunden werden. Sie fokussieren ihre Analyse dabei auf
die SDGs, die einen direkten Bezug zum wirtschaftlich-technischen Charakter
des Industrie 4.0-Konzepts haben, d.h. SDG 8 (Menschenwürdige Arbeit und
Wirtschaftswachstum), SDG 9 (Industrie, Innovation und Infrastruktur) und SDG
12 (Verantwortungsbewusster Konsum und Produktion). Die Studie untersuchte
nach einem Selektionsprozess 40 Zeitschriftenartikel, sechs Konferenzpapiere,
drei White Papers und zwei Forschungsberichte, erschienen seit 2013. Dabei
stellte sie unter anderem fest, dass die in der Literatur beschriebenen nachhaltigkeitsrelevanten Wirkungen von Industrie 4.0 viele Erwartungen und Hoffnungen widerspiegeln - welche jedoch kaum auf empirischen Belegen beruhen.
Diese Erkenntnis kann als ein Hinweis auf zentrale Lücken und das weitgehende
Fehlen empirischer Studien in der bestehenden wissenschaftlichen Literatur zu
Nachhaltigkeitswirkungen von Industrie 4.0-Technologien gewertet werden
(Beier et al. 2020).
Khan et al. (2021) untersuchten ebenfalls die bestehende Literatur zu Industrie
4.0 zwischen 2012 und 2017 insbesondere in Bezug auf Verbindungen zu den
drei Nachhaltigkeitsthemen (Triple Bottom Line), nachhaltige Geschäftsmodelle
und Kreislaufwirtschaft. Sie nutzten dafür die Literature Mapping Review Guidelines von Kitchenham et al. (2011). Sie identifizierten 81 relevante Papiere aus einem initialen Textkorpus von 4.291 Papieren und stellten fest, dass sich von
diesen 32 mit allgemeinen Konzepten und Theorien von Industrie 4.0 und Nachhaltigkeit beschäftigen und 27 mit IoT als Technologie, um Nachhaltigkeitsfragen
zu adressieren (Khan et al. 2021).
Die geringe Zahl umfassender Literaturreviews zum breiten Themenfeld Digitalisierung und Nachhaltigkeit lässt sich vor allem dadurch erklären, dass die beiden Begriffe, die dieses Feld rahmen, sich selbst einer klaren und allgemein
anerkannten Definition entziehen und die Etablierung eines einheitlichen Forschungsfeldes erschweren. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sich mehrere Reviews gerade deshalb auf das Unterthema der Industrie 4.0 konzentrieren, da
dieses nicht nur eine gewisse Prominenz erfährt, sondern auch klarer abzugrenzen ist. Da Digitalisierung und Nachhaltigkeit als Oberthemen beide sehr unterschiedlich interpretierbar und operationalisierbar sind, unterliegen sie zudem
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einem zeitlich bedingten Wandel. Dies betrifft nicht nur den Begriff der Digitalisierung, der sich durch neue technische Entwicklungen unabdingbar wandelt,
sondern auch den Begriff der Nachhaltigkeit. Dominiert zurzeit bspw. der Aspekt
des globalen Klimawandels als wesentliche Herausforderung einer ökologischen
Nachhaltigkeit, kann durchaus davon ausgegangen werden, dass Themen wie
etwa der Verlust der Biodiversität zu einem anderen Zeitpunkt stärker als bisher
an Bedeutung gewinnen. Eine Kartierung der Forschungslandschaft im Bereich
von Digitalisierung und Nachhaltigkeit wird daher notwendigerweise die Schwerpunkte und Konnotationen dieses Begriffspaar zu unterschiedlichen Zeitpunkten
reflektieren. Aus dieser Metabetrachtung ließen sich dann nicht nur Rückschlüsse auf den aktuellen Diskurs zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit ziehen,
sondern ggf. auch auf Leerstellen, Diskursverschiebungen und möglicherweise
gar aufsteigende Themen – wie es sich dieses Literaturreview auch zum Ziel gemacht hat.

1.3. Vorgehen
Die vorliegende Studie untersucht die Forschungslandschaft zu Digitalisierung
und Nachhaltigkeit mit dem Ansatz des Topic Modeling (Themenmodellierung
mittels computergestützter Textanalyse) (Blei 2003; Blei 2012; Hofmann 1999).
Die Methode erlaubt es automatisiert statistisch zusammenhängende Wortgruppen in einem Korpus (d.h. einer Sammlung von Texten) zu identifizieren, die dann
sogenannte “Topics” darstellen. Auf diese Weise kann die inhaltliche Komplexität
auf wenige Dimensionen (die Anzahl der Hauptthemen im Korpus) reduziert werden. Über eine Clusteranalyse werden dann übergeordnete Strukturen in einer
Forschungslandschaft ebenso wie blinde Flecken sichtbar gemacht. Dies bildet
den ersten Schritt im Aufbau der hier aufbereiteten Kartierung. Darauf aufbauend können in einem zweiten Schritt (nicht Bestandteil dieser Studie) Vernetzungen zwischen Forschungsgebieten oder Forschungsclustern in einer
Netzwerkanalyse untersucht werden. Dieser Ansatz ist in Abbildung 1 grafisch
dargestellt.
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Topic Modeling

Clustering

Netzwerkanalyse

Die jeweils 15 wichtigsten
aufstrebenden und
auslaufenden Themen
werden aufgezeigt

Übergreifende
Themencluster werden
analysiert und inhaltlich
diskutiert

Verbindungen zwischen
Themen und Clustern
werden im Detail
untersucht

Thema
Wortliste

Erster Schritt
(Bestandteile dieser
Studie)

Zweiter Schritt
(nicht Bestandteil dieser
Studie)

Abbildung 1: Schritt-für-Schritt Vorgehen
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2. Methodik
Es stehen verschiedene wissenschaftliche Herangehensweisen zur Verfügung
um einen Überblick über die Forschungslandschaft in ausgewählten Themengebieten zu erlangen. Für diese Studie wurde ein Text Mining Ansatz gewählt, der
im Folgenden hinsichtlich des methodischen Ansatzes sowie der verwendeten
Daten beschrieben wird.

2.1. Ansatz
Klassischerweise werden zur Erstellung eines Überblicks über einen Forschungsbereich Reviews erstellt, die auf einer qualitativen Zusammenfassung ausgewählter Artikel erstellt werden. Derartige Studien werden häufig durch
quantitative bibliometrische Analysen unterstützt, die statistische Auswertungen zu Publikationsaktivitäten von Autoren, Ländern oder wissenschaftlichen
Journals erstellen. Dies ist eine sinnvolle Herangehensweise, wenn die Forschungsbereiche bereits gut umrissen und zentrale Akteure und Akteurinnen
eindeutig bekannt sind. Um einen Überblick über gerade entstehende oder noch
sehr diffuse Forschungsfelder zu bekommen, kann diese qualitative Herangehensweise allerdings aufgrund fehlender Strukturen und Fokussierung an Grenzen stoßen.
Der Themenbereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit ist ein sehr breites Feld,
das aus den unterschiedlichsten Bereichen beforscht wird, sodass ein klarer
Überblick über die Strukturen dieses übergeordneten Forschungsbereiches noch
fehlt. Diese Studie hat zum Ziel einen möglichst offenen Blick auf die Forschungslandschaft zu werfen und daher die Forschung in voller Breite zu erfassen und zu kartieren. Aufgrund der hohen Anzahl an Publikationen im
untersuchten Themenfeld, scheint ein qualitatives Review für eine Erstuntersuchung daher ungeeignet.
Vor diesem Hintergrund wird ein Text Mining Ansatz gewählt. Text Mining ist die
computergestützte Analyse von Texten zur Erkennung von Mustern, die durch
eine rein qualitative Analyse durch Menschen nicht ohne Weiteres zu erkennen
wären (Fayyad et al. 1996; Blake 2011). In vielen Fällen ist die Anzahl der Dokumente bzw. die Anzahl der Variablen, die für eine Textanalyse angelegt werden
können, so hoch, dass der menschliche Verstand und die zeitliche Verfügbarkeit
bei der manuellen Analyse an Grenzen stoßen. In diesen Fällen kann Text Mining
unterstützen größere Korpora, Sammlungen von Texten, zu analysieren.

16

“Über Topic Modeling lassen sich die wesentlichen Themen eines breiten Forschungsbereiches computergestützt herauskristallisieren”

In dieser Studie wird die Variante des Probabilistic Topic Modeling (Blei 2012) verwendet, die auf einem Latent Dirichlet Allocation (LDA) (Blei et al. 2003) Algorithmus basiert und in einer bereits implementierten Untersuchung und
Analysepipeline durch einen der Autoren angewendet wurde (Bickel 2019; Bickel
& Liedtke 2021). Mittels eines generativen Algorithmus erlaubt sie die Identifikation statistisch zusammenhängender Wörter in einer Dokumentensammlung. Die
generierten Wortlisten stellen sogenannte Themen dar, die in einem interpretativen Prozess qualitativ durch die Autoren benannt werden. Die Grundidee des
LDA Algorithmus ist, dass in einem generativen Verfahren die Gesamtwahrscheinlichkeit der Zugehörigkeiten von Wörtern zu Themen und Themen zu Dokumenten

maximiert

wird.

Auf

Basis

dieser

Datenstruktur

kann

die

Dokumentensammlung schließlich untersucht werden.
Ausgangspunkt unserer Analyse war ein Korpus von 86.161 wissenschaftlichen
Publikationen aus den Jahren 1995 bis 2020. In dieser Studie werden auf Basis
wissenschaftlicher Abstracts (detaillierte Beschreibung der Datenbasis, siehe
Tabelle 1) Haupthementrends über die Zeit analysiert sowie ein übergeordneter
Überblick über die thematische Struktur des Forschungsfeldes generiert. Grundlage stellt ein LDA Modell der Sammlung von Abstracts dar, in dem wir eine Existenz von 900 Themen annehmen. Um keine willkürliche Entscheidung zur
Themenanzahl zu treffen, wurden mehrere Themenmodelle erstellt und deren
semantische Kohärenz (Röder et al, 2015) statistisch bewertet. Anschließend
wurden die auf dieser Basis am sinnvollsten erscheinenden Modelle qualitativ
untersucht (Screening der erzeugten Wortlisten) und schließlich ein Modell ausgewählt. Dieses Modell und die darin enthaltenen Themen (siehe Anhang) wurden dann als Grundlage für die folgenden Analysen verwendet.
Aufstrebende und auslaufende Themen: In einem ersten Analyseschritt wurde
eine lineare Regression für jedes Thema durchgeführt, in der der lineare Trend
der Auftretenswahrscheinlichkeit des Themas in den Dokumenten untersucht
wurde. Auf dieser Basis konnten Themen mit einem jeweils positiven (hier 447
aufstrebende Themen) und negativen (hier 453 auslaufende Themen) linearen
Trend identifiziert werden. Zudem haben wir die 15 Themen mit dem jeweils
stärksten positiven bzw. negativen Trend analysiert. Sie können einerseits als
mögliche richtungsweisende Themen für die künftige Entwicklung der For-
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schung an der Schnittstelle Digitalisierung und Nachhaltigkeit betrachtet werden. Andererseits zeigt sich, worüber heute weniger gesprochen wird bzw. welche Diskurse sich in andere Stränge einbetten.
Unser Ansatz in Zahlen:

§

86.161 wissenschaftliche Publikationen

§

900 Themen (447 aufstrebende und 453 auslaufende Themen)

§

15 Themen mit dem jeweils stärksten positiven und negativen Trend

§

12 besonders relevante aufstrebende Themencluster

§

und zahlreiche blinde Flecken und neue Hebelpunkte

Wesentliche Themencluster: Während zunächst einzelne Themen im Fokus der
Analyse standen, wurden daraufhin Gruppen von Themen betrachtet. Dazu wurden zunächst über die sog. Jensen-Shannon-Divergence (Kullback & Leibler,
1951; Rao 1982) die Ähnlichkeiten zwischen Themen analysiert. Anschließend
konnten über die Ähnlichkeiten Themencluster gebildet und anhand von thematischen Hauptachsen bzw. Dimensionen verortet werden. Wir konzentrieren uns
in dieser Studie auf die aufstrebenden Themencluster basierend auf den beschriebenen 447 aufstrebenden Themen. Für die Interpretation der Cluster wurden die ihnen zugeordneten Themenstränge als Ganzes untersucht und weniger
auf die Rolle der einzelnen enthaltenen Themen eingegangen. Teilweise werden
auf statistischer Basis einzelne Themen den Clustern zugeordnet, die qualitativ
nicht dem Kernthema zugeordnet werden würden und somit eine Ergänzung
oder Differenzierung der Cluster darstellen und hier nicht im Detail untersucht
werden.

2.2. Datengrundlage
In der folgenden Tabelle wird der untersuchte Datensatz im Detail dargestellt.
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Überblick

Insgesamt wurden 86.161 Abstracts aus wissenschaftlichen
Artikeln an der Schnittstelle Digitalisierung und Nachhaltigkeit
analysiert

Datenbank

Web of Science

Journals

Wissenschaftliche Journals mit Gutachterverfahren (“peer reviewed”)
Graue Literatur wurde nicht inkludiert

Artikel

86.161 wissenschaftliche Artikel
Reviews, redaktionelle Artikel, Einführungen in “Special Issues”
& Duplikate wurden entfernt (urspr. Datensatz: 93.004 Artikel)
Geographischer Raum: weltweit
Sprache: Englisch
Zeitraum: 1995-2020

Suchlogik

Um den breiten Themenbereich Digitalisierung und Nachhaltigkeit in Gänze zu erfassen, haben wir uns für ein umfangreiches Set an Suchbegriffen entschieden (üblich in Scoping
Reviews, siehe z. B. Davis et al. 2015).
Digitalisierung wurde über allgemeine Digitalisierungsbegriffe
(z. B. “digit*”), anhand von aktuellen Technologietrends (z. B.
“Artificial Intelligence”) sowie digitalen Konzepten (z. B. “data
space”) operationalisiert. Die Begriffe wurden zunächst aus
der bestehenden Literatur abgeleitet und daraufhin von Experten validiert.
Nachhaltigkeit wurde in Anlehnung an die Vorschläge des Aurora Universities Network (2021) über diverse Suchstrings anhand der Social Development Goals operationalisiert (Aurora
Universities Network 2021).
Detaillierte Informationen zur Suchlogik sind im Anhang zu finden.
Tabelle 1: Datensatz
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3. Ergebnisse
Im Folgenden wird ein Überblick über einzelne Thementrends an der Schnittstelle Digitalisierung und Nachhaltigkeit gegeben. Dabei wird zuerst auf aufstrebenden und daraufhin auf die auslaufenden Themen eingegangen.

3.1. Aufstrebende Themen (Hot Topics)
In diesem Abschnitt gehen wir zunächst auf Einzelthemenebene auf die Top 15
aufstrebenden Themen ein. Danach folgt der Überblick von Themenclustern, die
besonders relevant im Diskurs erscheinen.
3.1.1. Top 15 aufstrebende Themen
Mit Bezug auf die Top 15 aufstrebenden Themen (siehe Abbildung 2) lassen sich
folgende Erkenntnisse über die Hauptforschungstrends zusammenfassen:
§

Grundsätzlich sind die Trendthemen eher technologieorientiert – soziale
und ökologische Aspekte sind eher indirekt erwähnt (z. B. in Form von
menschennahen Themen wie Städten).

§

Die Corona-Pandemie hat nicht nur politische Debatten sowie das Miteinander im Öffentlichen und Privaten geprägt, sondern auch sehr schnell
Einzug in die Forschung gehalten – besonders die Bewertung des Infektionsgeschehens sowie das Management von Maßnahmen waren in
jüngster Zeit sehr präsent.

§

Die Gestaltung von Smart Cities ist ein zentrales Anwendungsgebiet digitaler Lösungen, bei dem sowohl Technik, Governance und Gesellschaft
berücksichtigt werden – hier gliedert sich die Debatte um den Gebäudebereich ein.

§

Mehrere Themen sind dem Anwendungsgebiet “Energie” zuzuordnen.
Dabei insbesondere relevant sind Themen der Stromspeicherung und verteilung im Kontext der E-Mobilität sowie die digital unterstützte Optimierung des Energiesystems (sowohl durch lokale Sensoren als auch
durch Systemsimulation).

§

Die Rolle von und der Umgang mit sozialen Medien im Nachhaltigkeitsdiskurs ist von hoher Bedeutung – aber auch die Gestaltung und Wirkung
konkreter Kampagnen wird diskutiert.
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Abbildung 2: Top 15 aufstrebende Themen zwischen 1995 und 2020
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§

Übergeordnet wird zu digitalen Innovationssystemen und -plattformen
geforscht. Auch wird eruiert, welche Faktoren in Bezug auf die Akzeptanz
von digitalen Technologien zu berücksichtigen sind.

§

Als markantestes Technologiefeld sticht das “Internet of Things” als material- bzw. produktorientiertes Thema hervor.

§

Aus methodischer Sicht spielen Machine Learning Methoden eine immer
größere Rolle – vor allem werden sie zur Klassifikation und Vorhersage
genutzt.

3.1.2. Cluster aufstrebender Themen
Über das Topic Modelling konnten 447 aufstrebende Themen an der Schnittstelle
Digitalisierung und Nachhaltigkeit identifiziert werden, die im Rahmen der Clusteranalyse in 12 thematische Cluster eingeordnet wurden. Abbildung 4 zeigt die
thematischen Hauptachsen innerhalb des Korpus und die thematischen Cluster
entlang dieser Gradienten. Diese Hauptachsen sowie die einzelnen Cluster werden im Folgenden beschrieben. Die auslaufenden Themen (Cold Topics) werden
im Nachgang zusammenfassend betrachtet.
3.1.2.1. Thematische Hauptachsen
Mit einem Blick auf die Hauptachsen des Koordinatensystems siedeln sich oben
in Abbildung 3 Themen an, die sich mit den großen, aktuell in der breiten Öffentlichkeit diskutierten (Nachhaltigkeits)herausforderungen (Corona und Klimawandel) und den resultierenden Risiken für Gesundheit, Wirtschaft und Umwelt bzw.
regionalen Folgen beschäftigen. Diese werden im Kontext von urbanem und digitalem Leben behandelt (“Nachhaltigkeitsherausforderungen im öffentlichen
Diskurs & soziale Lebenswelten”).
Auf der rechten Seite finden sich Anwendungsfelder der Digitalisierung sowie
diejenigen digitalen Technologien, die die hier benötigten Informationen bereitstellen. Sie sind dem Bereich der Informationstechnik und Informatik im klassischen technischen Sinne zuzuordnen (“Anwendungsvielfalt & Data Analytics”).
Unten verortet sind Themen, die sich der Optimierung von Energie- sowie Produktionssystemen und Energieverbräuchen widmen, demnach der Bekämpfung
von Ursachen der oben zum Teil adressierten Folgen (“Energiewende & Produktionssysteme”). Auf der linken Seite sind Themen bzw. thematische Cluster
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adressiert, die sich mit sozialen Systemen der Gesellschaft beschäftigen, insbesondere der Kooperation von Wissenschaft, Wirtschaft, und Gesellschaft zur sozio-technischen Zukunftsgestaltung (“Menschen & Organisationen im Dialog”).
3.1.2.2. Themencluster
Entlang der beschriebenen Hauptachsen ergeben sich aus der Analyse die folgenden thematischen Cluster (im Uhrzeigersinn, ohne Wertung der Rangfolge).

Abbildung 3: Aufstrebende Themencluster

3.1.2.2.1. Lebenswelten der urbanen Gesellschaft (orange)
Dieses Themencluster behandelt die Lebenswelten der modernen Gesellschaft
sowie damit zusammenhängende Lebensumstände. Er fokussiert insbesondere
auf urbane Räume als zentralem Lebensraum der Moderne und thematisiert die
nachhaltige Planung und Entwicklung regionaler urbaner Systeme sowie ihrer
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Schnittstellen, z. B. mit der landwirtschaftlichen Produktion. Auch werden die im
Zuge der Urbanisierung zu berücksichtigenden sozio-ökonomischen Aspekte
angesprochen, wie Armut und Demographie, Geschlechterrollen oder Bildungsstand. Daneben werden Mobilität, Kultur und Kreativität sowie Ernährung behandelt. Darüber hinaus werden Gesundheitsthemen besprochen – nicht nur das
Thema Pandemien und Corona, sondern auch Aspekte der Luftqualität oder
Lärmbelästigung. Parallel sind Sicherheitsthemen präsent sowohl in Bezug auf
die öffentliche Sicherheit und die Rolle der Polizei als auch in Bezug auf Umweltkatastrophen. Wesentlich scheint abschließend die Informationsversorgung der
urbanen Bevölkerung über soziale Medien und die Konnektivität untereinander.
3.1.2.2.2. Risikobewertung Klimawandel – Folgen für Gesundheit, Wirtschaft und
Umwelt (blassorange)
Dieses Themencluster behandelt Risikobewertungen und die dafür notwendige
Analyse von Einflussfaktoren und Erstellung von Projektionen insbesondere im
Kontext des Klimawandels. Diese Bewertungen erfolgen in Bezug auf Lebensstile
und Gesundheit, wirtschaftliche Entwicklungen und Investments. Dabei werden
sowohl Umweltwirkungen, z. B. auf Landschaftstypen und Biodiversität, als auch
sozio-ökonomische Wirkungen betrachtet. Letztlich werden auch die Anpassung
an bzw. die Minderung der Folgen des Klimawandels sowie Resilienzpotenziale
beleuchtet.
3.1.2.2.3. Regionalität des Klimawandels: Folgen und Anpassung über digitale
Technologien (türkis)
Hier geht es um die regionalen Folgen des Klimawandels. Dürren, die Verfügbarkeit von Wasser sowie die Auswirkungen auf den landwirtschaftlichen Ertrag
werden adressiert. Die Folgen des Klimawandels werden auch für den städtischen Raum betrachtet, z. B. im Rahmen der Thematik von Wärmeinseln. Explizit
genannt werden die Gegebenheiten in China, dem Iran und Pakistan. Dabei spielt
die Erfassung von individuellen Daten mittels digitaler Technologien und zur statistischen Betrachtung von regionalen Strukturen eine Rolle. Im diesem Zuge
werden auch Fragestellungen der Überwachung und Privatsphäre diskutiert.
3.1.2.2.4. Sektorale Anwendungsfelder digitaler Technologien und Prozessinnovationen (lila)
Im Fokus dieses Clusters steht die Charakterisierung bestimmter sektoraler Systeme und ihre Verbindung zu digitalen Technologien, Anwendungen oder Umgebungen.

Darunter

fällt

die

Betrachtung

24

einzelner

Haushalte

und

sozioökonomischer Strukturen, Krankenhausmanagement, -personal- und -prozesse, der Transportsektor, das Prozessmanagement in Fabriken sowie industrielle Herstellung (inklusive Verarbeitung und Fertigung von Materialien,
namentlich u.a. Fasermaterialien oder Plastik, wobei auch moderne Verfahren
wie additive Fertigung betrachtet werden), die Sammlung, Verarbeitung und das
Recycling von Abfall (mit Blick auf Produktarchitektur und Komponenten), das
nachhaltige Bauen (mit Blick auf für den Bau relevante Informationsmodelle), die
Preisentwicklung auf verschiedenen Märkten und dynamische Entscheidungsfindung von Unternehmen, die landwirtschaftliche Produktion und das Wassermanagement sowie die Ermittlung des Zustands der Umwelt. Außerdem wird die
zugrundeliegende digitale Infrastruktur beschrieben, darunter Rechenzentren,
Netzwerke sowie Endgeräte und die damit verbunden Serviceleistungen.
3.1.2.2.5. Machine Learning für Nachhaltigkeit (weinrot)
Das Themencluster beinhaltet viele Themen mit Bezug zur Anwendung von Machine Learning und Deep Learning Methoden, u.a. support vector machine, random forest, neural networks. Der Fokus der Anwendung liegt hier auf Vorhersage
und Klassifikation von Umwelteffekten. Dementsprechend werden auch die Anpassung und Optimierung von Algorithmen in verschiedenen Kontexten sowie
deren (Vorhersage-)Genauigkeit thematisiert. Im Kern steht vor allem die Nutzung großer Datenmengen (Big Data) und die damit zusammenhängenden Anwendungsfelder,

u.a.

geographisches

Monitoring

und

großflächige

Datenerfassung, z. B. mittels Drohnen und Satellitenbildern.
3.1.2.2.6. Workflows & Infrastrukturen für Künstliche Intelligenz (lachsrot)
An dieser Stelle wird insbesondere die Interaktion zwischen Daten, Algorithmen
und Infrastrukturen dargestellt. Darunter fallen einerseits die zur Nutzung aktueller KI-Algorithmen notwendigen Workflows. Im Cluster finden sich Informationen zu Datenquellen, Datensammlung, bis hin zum Training von neuronalen
Netzen. Andererseits wird die Verbindung zur benötigten Infrastruktur hergestellt. So wird auf die zur Datensammlung verwendeten Sensoren eingegangen
sowie auf Datenbanken zur Datenspeicherung. Es wird auch angedeutet, dass
die anspruchsvollen Algorithmen, die damit verbundenen Workflows sowie Echtzeitanforderungen direkt den Druck auf die Infrastruktur (z. B. Rechenzentren)
erhöhen und sich u.a. in Energieverbräuchen niederschlagen.
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3.1.2.2.7. Infrastruktur eines smarten Energiesystems (grau)
Dieses Themencluster zeigt, wie Infrastrukturnetze fossiler sowie erneuerbarer
Energien und digitale Technologien zu einem smarten Energiesystem zusammenfließen. Es werden lokale Stromnetze, u.a. “Microgrids”, betrachtet, in denen
eine Optimierung von Verbrauch und Produktion geschehen muss, nicht zuletzt,
um zu einer Reduktion der Treibhausgasemissionen beizutragen. Auch der
“Smart Grid” Ansatz wird in diesem Kontext diskutiert. Dabei wird die volatile Produktion aus erneuerbaren Energien, insbesondere Windenergie, Lastspitzen als
auch Stromspeicher, insbesondere Batterien, berücksichtigt. Neben erneuerbaren Energien wird auch die ökologische Gestaltung der Infrastruktur des konventionellen Energiesystems behandelt. Ebenso wird die Instandhaltung von Netzen
genannt. Als wichtiges Anwendungsfeld auf der Verbrauchsseite wird die E-Mobilität und auch das Innenraumklima betrachtet. Neben der Infrastruktur für physische Anwendungen, wird auch die zugrunde liegende digitale Infrastruktur
(Rechenzentren (z. B. Cloud) und Informations- und Kommunikationsnetzen) für
ein smartes Energiesystem besprochen.
3.1.2.2.8. Digitalisierung für den kostengünstigen Betrieb eines nachhaltigen
Energiesystems (grün)
Dieses Themencluster zielt vor allem auf den kostengünstigen Betrieb bzw. die
effiziente Produktion und Nutzung eines nachhaltigen Energiesystems mit Unterstützung digitaler Technologien ab. Insbesondere steht die gleichzeitige Reduktion des Energieverbrauchs sowie die Senkung der Kosten im Fokus. Dazu
werden unter anderem Potenziale der Flexibilisierung technischer Systeme und
der Lastverteilung betrachtet. Im Fokus steht dabei die Bereitstellung erneuerbarer Energien bzw. eines grünen Energiemixes (z. B. Solarenergie und Geothermie). Neben der effizienten Produktion wird die Energieeffizienz in der
Nutzungsphase adressiert, u.a. im Kontext von Smart Home, Smart Grids und
dem dafür benötigten Zusammenspiel von Übertragungsprotokollen, Netzen (z.
B. Wifi oder LTE) und Endgeräten (z. B. Datenübertragung im Sinne “Latency”).
Das Themencluster adressiert darüber hinaus zwei Branchen, in denen CO2 Einsparpotenziale genutzt werden können. Zum einen betrifft das die Zementbranche (u.a. durch Nutzung von Recyclingmaterialien). Zum anderen wird die
Optimierung industrieller Prozesse und Anlagenbetrieb untersucht, hierbei u.a.
auch unter Berücksichtigung von Potenzialen im Bereich der Robotik.
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3.1.2.2.9. Algorithmische Optimierung von Energiesystemen und Energieverbräuchen (pink)
Dieses Themencluster behandelt geeignete Algorithmen und die technischen
Voraussetzungen für deren Anwendung zur Optimierung von Energieverbräuchen. Im Detail werden verschiedene praktische Herausforderungen und Lösungsstrategien für die mathematischen Probleme, die sich in diesem Kontext
stellen, beleuchtet. Zum Beispiel kommen Methoden wie Particle Swarm Optimization, genetische Algorithmen oder die Simulation von Performance-Kurven
zum Einsatz. Es werden multikriterielle Bewertungen und multiple Optimierungsziele zugelassen. Zur Schaffung einer Datenbasis für die Optimierung wird z. B.
unter anderem das Potenzial (kabelloser) Sensornetzwerke erforscht. Diese Perspektive betrifft u.a. die Optimierung von Verkehrsströmen im Sinne übergeordneter Energieeinsparpotenziale als auch die Optimierung des Energiesystems
selbst.
3.1.2.2.10. Technologiegetriebene Integration von Produktions- und Lieferketten
(grün grau)
Hier steht die Etablierung nachhaltiger Produktions- und Lieferketten sowie Material- und Logistiksysteme im Vordergrund. Einige Themen weisen auf Forschung hin, die den theoretischen Überbau zu diesem Zweck erarbeitet. Dies
sind unter anderem Rahmenwerke zur Bewertung und nachhaltigen Entscheidungsfindung für ein nachhaltiges Lieferkettenmanagement. Der Fokus des
Clusters liegt aber klar auf der Implementierung, da die Nutzung und Integration
von Technologie erforscht wird. Es werden zentrale Konzepte wie IoT oder Circular Economy sowie begleitend Aspekte der intelligenten Automatisierung behandelt. Auch Cloud Computing wird als Basistechnologie für die Virtualisierung
der Lieferkette beschrieben. Neben der Technologieimplementierung werden
auch Herausforderungen der Cybersecurity berücksichtigt, für die unter anderem die Sicherheit von Informationen und die Privatsphäre in vernetzten Produktions- und Liefersystemen eine Rolle spielen.
3.1.2.2.11. Kooperation von Wissenschaft, Wirtschaft, und Gesellschaft zur soziotechnischen Zukunftsgestaltung (rot)
Dieses Themencluster beschäftigt sich mit Rolle von Wissenschaft und Technologie für nachhaltige Entwicklung. Dabei wird auf verschiedene gesellschaftliche
Systeme eingegangen, insbesondere die Wirtschaft in Form von Unternehmen
als auch die Politik als rahmengebendes System, in dem jedoch Entscheidungen
partizipativ unter Einbezug von Stakeholdern gefällt werden. Im Themencluster

27

wird das Spannungsfeld zwischen Umsetzung und Wissenschaft beziehungsweise Zukunftsperspektiven aufgemacht und die Frage nach sinnvollen methodischen und prozessualen Wegen für die Stärkung der Nachhaltigkeit gestellt. Es
werden tendenziell wirtschaftlich ausgerichtete Aspekte wie die Rolle von Organisationen und Stakeholdernetzwerken, effizientes Management und Governance-Ansätze, Kooperation, Diffusion neuer Technologien (wie Blockchain),
berücksichtigt, jedoch auch Themen, die Ermächtigung der Verwaltungsorgane
(wie E-Government) adressieren oder rein auf Bildung, Forschung und neutrales
Erkenntnisinteresse abzielen. Das Themencluster skizziert entsprechend das Innovationssystem an der Schnittstelle Digitalisierung und Nachhaltigkeit.
3.1.2.2.12. Wirkung der Digitalisierung in sozialen Systemen (dunkel blau)
Das Themencluster behandelt die Rolle von Digitalisierung für das soziale System
der Gesellschaft, insbesondere als Enabler für den Zugang zu Wissen & Bildung
sowie politischer und sozialer Teilhabe. Online Plattformen scheinen in diesem
Kontext Ort der Informationsvermittlung zu sein und ermöglichen über Zugang
zu Journalismus und politischen Diskussionen mehr Teilhabe und Inklusion. Ein
besonderer Fokus wird auf den Effekt sozialer Medien und digitaler Lebenswelten
auf Menschen und deren psychologische und emotionale Natur gelegt, sowohl
in Bezug auf psychologische Gesundheit bzw. Gefahren sozialer Medien (z. B.
digitale Inklusion und Exklusion) als auch Effekte des Onlinemarketing und Kaufverhaltens.

3.2. Auslaufende Themen im Überblick (Cold Topics)
Da wir uns in dieser Studie zunächst auf die aufstrebenden Debatten fokussieren, werden wir die auslaufenden Themen und Themencluster hier im Überblick
darstellen. Dabei ist anzumerken, dass “auslaufend” einerseits bedeuten kann,
dass Themen bzw. Cluster an Relevanz verlieren bzw. nicht mehr diskutiert werden. Es kann aber andererseits auch sein, dass diese mittlerweile mit anderen
Begriffen beschrieben werden bzw. die Themen in neuen Themen integriert wurden. Das ist z. B. der Fall, wenn das gleiche Thema nun mit anderen, neueren
Technologien bzw. Methoden beforscht wird. Auch kann der Fall eingetreten
sein, dass diese Themen soweit verinnerlicht sind, dass nicht mehr explizit darüber gesprochen werden muss.
Übergreifend lässt sich erkennen, dass die auslaufenden Themen einen Fokus
auf naturwissenschaftliche Fragestellungen und Aspekte legen. Im Vergleich
dazu sind die oben skizzierten aufstrebenden Themen konzeptionell breiter und
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interdisziplinärer angelegt. Bezüglich der 15 am schnellsten auslaufenden Themen (siehe Abbildung 4) können folgende Erkenntnisse gewonnen werden.
•

Digitalisierung und Nachhaltigkeit trafen in der Vergangenheit insbesondere über das Zusammenspiel von Satellitendaten und Algorithmen für
die Sammlung und Analyse von Umweltdaten aus einer Erdsystem-Perspektive zusammen

•

Ein starker Fokus lag dabei auf den Wirkmechanismen des Klimawandels
über die Beobachtung atmosphärischer Abläufe

•

Strahlungsmessung wurde detailliert behandelt – mit Blick auf die Rolle
des Meeres (Oberflächen-Reflektanzen), der Aerosole in der Atmosphäre
sowie von Wolkenbildung

•

Auch die Folgen klimatischer Veränderungen wurden betrachtet (z. B.
bezüglich der Bildung von Wirbelstürmen über dem sich erwärmenden
Meer)

•

Schließlich wurden Messverfahren methodisch beleuchtet, beispielsweise bezüglich geostatistischer Verfahren sowie der bereits
angesprochenen Auswertung von Satellitendaten

In Abgrenzung zu den aufstrebenden Debatten, vermuten wir derzeit bei den
auslaufenden Themenclustern einen stärkeren Fokus auf die folgenden Punkte:
In der Vergangenheit standen vor allem Fragen und Methoden der Erdsystemforschung im Vordergrund. Es wurden aus der Perspektive der Biologie bzw.
Chemie Abläufe in Luft, Gewässern sowie in Böden untersucht. Dabei wurde
auch intensiv auf die Flora (z. B. Algenpopulationen) sowie Fauna (z. B. Artenvielfalt, Bewegungen von Spezies, usw.) eingegangen. Regionalität bzw. spezifische Länderfragen spielten bei vielen Betrachtungen eine wesentliche Rolle.
Auch schien der globale Süden einen ausgeprägteren Platz in den Analysen eingenommen zu haben, als in den aufstrebenden Themen. Die Frage der Kosten
von Nachhaltigkeitsstrategien und -maßnahmen – von Budgets bis zur Mittelverwendung – wurde früher scheinbar stärker behandelt. Bezüglich der untersuchten Technologien ergibt sich, dass eher grundlegende digitale Technologien
betrachtet wurden. Allerdings lässt sich auch der bereits beschriebene Schwerpunkt an der Schnittstelle Satellitentechnik und Algorithmen identifizieren, beidem viele größere Forschungsprogramme aufgeführt wurden. Daneben stehen
methodisch viele Ansätze aus der klassischen Statistik/Stochastik im Vordergrund.
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Abbildung 4: Top 15 auslaufende Themen zwischen 1995 und 2020
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4. Interpretation und Diskussion
Seit dem Aufkommen der ersten Beiträge am Nexus Digitalisierung und Nachhaltigkeit in den späten 1990er Jahren entwickelte sich ein breit diskutiertes
Themenfeld, das über die Forschung hinaus mittlerweile im gesellschaftlichen
und politischen Diskurs Wirkung entfaltet. Während in öffentlichen und politischen Debatten globale Nachhaltigkeitsherausforderungen Raum eingenommen
haben, erlebte die Forschung eine Vielzahl deutlicher Perspektivwechsel und
Ausdifferenzierungen. Der aktuelle Stand zeichnet das Bild eines heterogenen
Forschungsfeldes mit profilierten Themenclustern, während ein übergreifendes
und ganzheitliches Selbstverständnis nicht zu erkennen ist.
Es war das Ziel unserer Analyse diese Schnittmengen der Forschungen zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit breit zu erfassen und aus einer übergeordneten
Perspektive die offensichtlichen Strukturen und Ausprägungen zu kartieren. Damit soll das vorliegende Papier eine erste Orientierung über die wesentlichen
Themenschwerpunkte und besonders markante Entwicklungen geben – und damit auch Hinweise zu fehlenden Diskursen und möglichen Perspektiven für eine
Weiterentwicklung, Ausweitung und Ergänzung von Themengebieten abzuleiten.
Unsere Erkenntnisse beruhen in diesem Schritt auf einer Cluster- d.h. Ähnlichkeitsanalyse. Gesucht wurde nach Journal-Artikeln mit Verbindung zu Nachhaltigkeit und Digitalisierung, d.h. alle Artikel enthalten per Definition Aspekte beider
Seiten. Zu welchen Anteilen sie vertreten sind, ergibt sich dagegen durch die
fachlichen Schwerpunkte der jeweiligen Forschenden.
Die Methode basiert auf statistischen Auswertungen die aufzeigen können, welche Aspekte offensichtlich nicht so intensiv bearbeitet werden oder sich noch
nicht statistisch signifikant im Gesamtkorpus wiederfinden.
Wenn im Folgenden die Rede von Forschungslücken oder fehlender Berücksichtigung die Rede ist, bedeutet das selbstverständlich nicht, dass kein einziger Beitrag zu den entsprechenden Themen besteht. Diese Aspekte spielen einfach eine
quantitativ-statistisch untergeordnete Rolle. Vor diesem Hintergrund sind die
folgenden Überlegungen zu Schwerpunkten und blinden Flecken als Hypothesen und Anregungen für die Diskussion zu verstehen, die in weiteren Analyseschritten hinterfragt und validiert werden müssen.
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4.1. Abdeckung von Nachhaltigkeitsaspekten
In den folgenden Absätzen diskutieren wir unsere Ergebnisse zu den gegenwärtig sichtbaren Schwerpunkten und charakteristischen Merkmalen der Forschung
im Spannungsfeld Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Entsprechend der Ausrichtung des CO:DINA Projekts interessieren uns vor allem die Perspektiven für eine
Digitalisierung im Dienst des sozial-ökologischen Wandels. Für unsere Interpretation der Forschungslandschaft schauen wir daher vor allem danach, inwieweit
wesentliche Nachhaltigkeitsaspekte im Zusammenhang mit Digitalisierung bearbeitet werden und welche Entwicklungen im Forschungsdiskurs erkennbar
sind.
4.1.1. Heute kann Digitalisierung mehr als nur Informationen liefern: Digitalisierung gestaltet Nachhaltigkeit
In der Vergangenheit wurde Digitalisierung im Kontext der Nachhaltigkeit vor allem als Mittel zum Zweck der Beobachtung (insbesondere von Erdsystemen) eingesetzt. Mittlerweile zeigt die Digitalisierung breite Wirkung in gesellschaftlichen
Systemen. Im Vordergrund steht die Gestaltungs- und Optimierungsaufgabe im
Sinne der Nachhaltigkeit. Das “Verstehen” wurde ergänzt um proaktives “Umsetzen” der sozial-ökologischen Transformation. Entsprechend werden die für die
Gestaltung der Nachhaltigkeit notwendigen Kerntechnologien, Infrastrukturen
und Prozesse, Anwendungsfälle bzw. Wirkungsbereiche sowie ausgiebig Kooperationen für Innovationen untersucht. Im Vordergrund steht der Einsatz digitaler
Technologien zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen.
4.1.2. Besonders ökologische und soziale Nachhaltigkeitsherausforderungen
werden in den Blick genommen
Aus Sicht der drei Säulen der Nachhaltigkeit (ökologisch, sozial, ökonomisch) dominieren ökologische und soziale Fragen im aktuellen Diskurs. Prägnant wird der
Klimawandel, seine Bewertung über entsprechende Indikatoren (Energieverbrauch bzw. CO2-Fußabdruck) und seine Folgen z. B. für Gesundheit, Wirtschaft
und Umwelt behandelt sowie deren Regionalität und Anpassungsstrategien. Außerdem im Fokus steht eine ökologische Energiewende, bei der Energieverbräuche sowie -management durch Digitalisierung optimiert werden. Daneben
werden neue ökologische und digital-vernetzte Produktions- und Lieferketten
diskutiert. Einige wenige Bezüge werden auch zu einer ökologischen Transformation der Landwirtschaft hergestellt. Die soziale Perspektive bezieht sich stark
auf urbane Lebensräume bzw. das Zusammenleben in Städten (Smart Cities)
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bzw. Fragen des Wissenszugangs und der Teilhabe. In beiden aufgeführten Bereichen spielen Gesundheitsherausforderungen (z. B. Corona oder psychische
Leiden) ebenso eine Rolle wie die Kommunikation über soziale Medien. Es zeigt
sich dementsprechend, dass auch an der Schnittstelle Digitalisierung und Nachhaltigkeit Fragen der intergenerationalen Gerechtigkeit insbesondere ökologisch
geprägt sind (Klimawandel), während intragenerationale Herausforderungen insbesondere soziale Aspekte betreffen (urbanes Zusammenleben, Gesundheit,
usw.). Die Säule der ökonomischen Nachhaltigkeit wird dagegen weniger behandelt und zeigt sich vor allem in der Debatte um wirtschaftliche Akteure und Akteurinnen als Teil eines nachhaltigen Innovationssystems.
4.1.3. Effizienz- und Konsistenzstrategien stechen hervor
Die wesentlichen Nachhaltigkeitsstrategien umfassen die Verbesserung des
Verhältnisses von Material- bzw. Energieeinsatz zu erbrachter ökonomischer
Leistung (Effizienz), naturintegrierte bzw. im Eigenkreislauf geschlossene Material- und Energieströme (Konsistenz) und Verringerung der Nachfrage nach bzw.
Selbstbegrenzung in der Nutzung von Gütern und Dienstleistungen (Suffizienz)
(Huber 2000; Behrendt et al. 2018). Im untersuchten Datensatz sticht deutlich
das Streben nach Effizienz hervor. Digitalisierung dient dabei zur Senkung von
Energieverbräuchen sowie von Kosten in den beschriebenen Transformationsgebieten. Als Hauptinstrumente der Effizienzsteigerung werden schwerpunktmäßig Machine Learning sowie KI eingesetzt. Auch die Strategie der Konsistenz
wird dediziert adressiert. Über IoT sollen Wertschöpfungsprozesse zirkulär gestaltet und im Sinne einer Circular Economy Stoffkreisläufe geschlossen werden.
Daneben wird Digitalisierung eingesetzt, um die Diffusion eines Systems erneuerbarer Energien zu forcieren. Hinweise auf Suffizienzbestrebungen lassen sich
dagegen kaum finden.
4.1.4. Die Sustainable Development Goals werden in der Breite nicht vollständig
adressiert
Die 17 Sustainable Development Goals (SDG) beschreiben 17 Entwicklungsziele in
unterschiedlichen Dimensionen und Handlungsfeldern, die sich in fünf Cluster,
die sogenannten “5 P” der SDGs, gruppieren lassen: Menschen (People), Planet,
Wohlstand (Prosperity), Frieden (Peace) und Partnerschaften (Partnerships)
(Tremblay et al. 2020). Mit Blick auf die erkennbaren Schwerpunkte zu Nachhaltigkeitsthemen in der Analyse zeigt sich, dass diese 5 P unterschiedlich stark
adressiert, aber alle zumindest angeschnitten werden.
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Der Punkt “Menschen” wird einerseits über Digitalisierung für die Verbesserung
von Wissenszugängen (Ziel 4: “Hochwertige Bildung”) adressiert. Auch wird er
durch vielfältige Aspekte urbaner Lebensräume, wie Mobilität, Kultur oder Kreativität (Ziel 11: “Nachhaltige Städte und Gemeinden”) angesprochen. Schließlich
werden Gesundheitsaspekte (Ziel 3: “Gesundheit und Wohlergehen”) diskutiert,
z. B. über die Debatten zur Corona-Pandemie und vereinzelt Lärmbelästigung
und Luftqualität in Städten). “Planet” kommt vor allem in der der Betrachtung der
Folgen und Gestaltungsoptionen im Klimawandel (Ziel 13: “Maßnahmen zum Klimaschutz”) sowie durch die Umweltwirkungen der Optimierung und kostengünstigen Gestaltung des Systems erneuerbarer Energien (Ziel 7: “Bezahlbare
und Saubere Energie”) zum Tragen. “Wohlstand” wird durch die Debatten rund
um digitale Innovationen und dafür benötigte digitale Infrastrukturen (Ziel 9: “Industrie, Innovation und Infrastruktur”) sowie Teilhabe (z. B. digitale In- bzw. Exklusion) (Ziel 10: “Weniger Ungleichheiten”) thematisiert. Letztlich gehen die
Beiträge zur Kooperation von Wissenschaft, Wirtschaft, und Gesellschaft zur sozio-technischen Zukunftsgestaltung (Ziel 17: “Partnerschaften zur Erreichung
der Ziele) und der digitalen Befähigung der beteiligten Akteure und Akteurinnen
(Ziel 16: “Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen) deutlich auf den Punkt
“Partnerschaften” sowie teilweise auf “Frieden” ein. Zusammenfassend wird damit deutlich, dass zwar alle 5P angeschnitten werden, aber dennoch bedeutende
Aspekte weniger intensiv diskutiert bzw. die 5P nicht in der Tiefe abgedeckt werden. Dies ist erstens daran erkennbar, dass noch nicht jedes bereits angeschnittene SGD aus digitaler Perspektive in Gänze inhaltlich durchdrungen ist.
Zweitens lassen sich SDGs identifizieren, die an sich weniger intensiv untersucht
werden (Ziel 1: Keine Armut; Ziel 2: “Kein Hunger”, Ziel 5: “Geschlechtergerechtigkeit”; Ziel 6: “Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen”; Ziel 8: “Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum”; Ziel 14: “Leben unter Wasser”; Ziel 15:
“Leben an Land”).
4.1.5. Die Schlüsseltechnologien KI bzw. Machine Learning sowie IoT werden
schwerpunktmäßig beforscht
Aus einer technologischen Perspektive widmet sich die Forschung ausgewählten Schlüsseltechnologien, den dazu benötigten Prozessen und Infrastrukturen
sowie den Funktionen, die Digitalisierung in Bezug auf Nachhaltigkeit erfüllt. Im
Vordergrund stehen dabei einerseits Machine Learning Ansätze bzw. KI und Big
Data Analytics insbesondere zur Bereitstellung von nachhaltigkeitsrelevanten
Informationen. Andererseits spielt vor allem im Umbau der Industrie, aber auch
im Bereich Energiesystem IoT eine wesentliche Rolle. Für beide Schlüsseltechnologien werden zudem benötigte Workflows, wie Datensammlung oder KI-
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Trainings, sowie Infrastrukturen, wie Rechenzentren oder Netzwerke, diskutiert.
Insgesamt wird Digitalisierung hauptsächlich als Enabler für die Nachhaltigkeitstransformation interpretiert. Sie bedient Informationsbedarfe für Entscheider,
macht Abläufe und Umweltwirkungen transparent und automatisiert nachhaltige Steuerung von Systemen.

4.2. Blinde Flecken der aktuellen Diskussion
Obwohl Digitalisierung bereits zur Lösung vieler Nachhaltigkeitsherausforderungen eingesetzt bzw. erforscht wird, bleiben bedeutende Aspekte weiterhin unbehandelt. Aus Grundlage unserer Beobachtungen schlagen wir drei
Kernbereiche vor, in denen sich die Forschung den Perspektiven und Potenzialen
für eine nachhaltige Digitalisierung intensiver widmen sollte.
4.2.1. Nachhaltige digitale Ökonomien
Die wesentlichen Wechselwirkungen zwischen Digitalisierung und nachhaltige
Ökonomien bleiben in der Forschung unterrepräsentiert. Zwar finden sich in den
identifizierten Themenclustern vereinzelt Hinweise auf sozio-ökonomische Effekte der Digitalisierung, z. B. im Rahmen der “Wirkung der Digitalisierung in sozialen Systemen”. Eine substanzielle Debatte zu Rahmenbedingungen und
Perspektiven des nachhaltigen Wirtschaftens im Kontext des digitalen Wandels
ist jedoch nicht erkennbar.
4.2.1.1. Digitalisierung und Beschäftigung
Aus der Perspektive der digitalen Transformation als sozio-technischem Systemwandel gewinnen die durch Digitalisierung induzierten Veränderungen der
Arbeitswelt an Bedeutung. Digitale Technologien und Arbeitsweisen durchdringen nahezu alle Branchen und Funktionsbereiche und haben damit einen Einfluss auf soziale Nachhaltigkeitsfragen unserer Gesellschaften.
Im Rahmen dieser Umwälzungen werden Jobs verloren gehen, sich verändern
oder neu entstehen. Zwar gibt es keine übereinstimmende Bewertung der Folgen
der Digitalisierung für den globalen Arbeitsmarkt, aber es gibt die Tendenz zumindest kurz- und mittelfristig von deutlichen Jobverlusten, vor allem durch Automatisierung, auszugehen (Balliester & Elsheikhi 2018). Vor allem KI hat das
Potenzial auf diesem Weg die Arbeitswelt zu verändern (z. B. Wang & Siau 2019).
Bisher versucht die Forschung in Bezug auf verschiedene Technologiefelder ein
klares Bild darüber zu erzeugen, welche Arten von Jobs (z. B. kreativ vs. routinemäßig) betroffen und in welchen Branchen Veränderungen zu erwarten sind
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(Bruun & Duka 2018). Auch wird untersucht, welche neuen Jobs entstehen werden, wie z. B. im Bereich der KI (bspw. “Machine Relations Analysts” oder “Automation Ethicist”). Aber bei allen Bemühungen zukünftige Entwicklungen
abzusehen, wird immer wieder das Gelegenheitsfenster für eine nachhaltige Gestaltung hervorgehoben (Wang & Siau 2019). Das aktuelle Beispiel der schlechten
Arbeitsbedingungen von global angestellten “Clickworkern” verdeutlicht unter
anderem, dass wir mehr umsetzungsorientierte Forschung zu den sozialen Fragen der Digitalisierung bzw. konkrete Handlungsoptionen für alle beteiligten Stakeholder*innen

brauchen.

Diese

Perspektive

sollte

zukünftige

Nachhaltigkeitsforschung stärker in den Blick nehmen.
4.2.1.2. Alternative Modelle für nachhaltiges Wirtschaften
Die offensichtlichen ökologischen und sozialen Effekte bisheriger Wirtschaftsweisen haben eine breite und mittlerweile langjährige Debatte der Nachhaltigkeitsforschung zu alternativen Wirtschaftsmodellen und den ökonomischen
Transformationsanforderungen angestoßen (Kallis et al. 2018). Diese Auseinandersetzung ist im Kontext der Digitalisierung nicht zu erkennen, in den Analyseergebnissen bleibt eine explizite Diskussion der Wechselwirkungen von
Digitalisierung mit nachhaltigem Wirtschaften unterrepräsentiert. Hier lassen
sich beispielhaft zwei bedeutende Themenbereiche aufzeigen, die zukünftig
stärker in den Fokus gerückt werden sollten:
Erstens mangelt es an einer übergreifenden Begründung und empirischen Validierung für einen nachhaltigen Wandel des Wirtschaftssystems durch Digitalisierung. Hier steht die Frage im Raum, ob und in welcher Form Digitalisierung in
Summe positive oder negative Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitstransformation hat. So gehen bspw. Lange et al. 2020 davon aus, dass bisher Digitalisierung in Summe Energieverbräuche erhöht. Diese Einsicht führen sie auf den
Energieverbrauch der digitalen Infrastruktur selbst (direkte Effekte) und auf ein
erhöhtes Wirtschaftswachstum insb. durch Rebound-Effekte (indirekte Effekte)
zurück. Sie gehen davon aus, dass diese Effekte gegenüber Effizienzgewinnen
und positiven sektoralen Verschiebungen überwiegen (Lange et al. 2020). Wirtschaftsvertreter*innen weisen dagegen darauf hin, dass die positiven Potenziale
der Digitalisierung, z. B. im Energiebereich, deutlich gegenüber den negativen
Auswirkungen überwiegen (Bitkom e.V. 2021). Im Wesentlichen fehlen aber weitere Analysen, um erste Ergebnisse zu validieren, zukünftige Entwicklungen zu
bewerten, weiter nach der Rolle bestimmter Technologiefelder zu unterscheiden,
usw. Erst eine quantitative Basis hat das Potenzial, Akteure und Akteurinnen hinter einem gemeinsamen Narrativ zu vereinen und konkrete Handlungsoptionen
darauf basierend abzuleiten.
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Zweitens bleiben längerfristige Zielbilder alternativer, nachhaltiger Wirtschaftsmodelle mit Blick auf die Rolle der Digitalisierung weiterhin zu wenig behandelt.
Ein wesentlicher Aspekt ist die Wechselwirkung des digital-technischen Fortschritts mit den etablierten Konzepten von Wirtschaftswachstum und Umweltverbrauch. Es ist noch unklar welche Perspektiven sich bspw. in Bezug auf einen
Systemwandel hin zu “Green Growth”, “Postwachstumsökonomien” oder anderer
Zukunftsbilder auf der Makroebene von Volkswirtschaften ergeben und, ob Digitalisierung eingesetzt werden kann, um Wachstumsunabhängigkeit zu fördern.
Angesichts der fundamentalen Bedeutung der Neuausrichtung von Wirtschaftsmodellen und der Abkehr von aktuellen nicht-nachhaltigen, wachstumsgetriebenen Pfadabhängigkeiten besteht hier großer Forschungsbedarf zur künftigen
Rolle und Gestaltung der Digitalisierung.
4.2.1.3. Daten für sozial-ökologischen Konsum
Konsum unterscheidet sich heute in signifikanter Weise vom Einkaufs- und Genussverhalten der vor-digitalen, analogen Vergangenheit. Der Aufstieg digitaler
Plattformen, wie Amazon, und begleitender Ökosysteme (z. B. Kaufvorbereitung
über soziale Medien) bricht mit vergangenen begrenzenden Gegebenheiten. Und
auch die Nutzung von digitalen Services z. B. durch neue Angebote im Mobilitätssektor (Sharing-Modelle, autonomes Fahren, usw.) prägen aktuell und in Zukunft den Konsum.
Digitalisierung kommt dabei eine ambivalente Rolle zu. Einerseits entstehen dabei neue Umweltbelastungen wie z. B. große Mengen an Verpackungsmüll, Emissionen durch Lieferungen, Vernichtung von Retouren, Emissionen durch
Herstellungsverfahren, prekäre Arbeitsbedingungen in Niedriglohnländern, usw.
Andererseits stehen diesen negativen Externalitäten möglicherweise bedeutende Optimierungspotenziale durch digitale Technologien gegenüber.
Wir brauchen mehr Forschung dazu, wie diese ambivalente Rolle optimal balanciert und gestaltet werden kann. Die beschriebenen Aspekte müssen integrativ
zusammengedacht und für ein nachhaltiges Steuerungssystem nutzbar gemacht werden können. So sollte untersucht werden, ob z. B. nachhaltig-transparente Customer Journeys einen nachhaltigen Mentalitätswandel auf
Kundenseite fördern können, ob durch KI und Analytics gestützt Kaufentscheidungen sozialer und ökologischer werden können, und welche dahinter liegenden Infrastrukturen eine Verbindung von Daten aus Produktions- und
Lieferketten (z. B. digitaler Produktpass) mit Fragen des Konsums ermöglichen
könnten.
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Aus Sicht einer digital-gestützten Mobilitätswende fehlt es an einer umfassenden Debatte neuer Formen der Fortbewegung bzw. der Abkehr schädlicher Verhaltensweisen in diesem Feld. Wir wissen, dass digitale Technologien das
Potenzial haben, neue Ansätze für bestehende Probleme zu finden. Beispielsweise entstehen mehr und mehr digitalgestützte On-Demand Dienste, die Mobilität auf dem Land ermöglichen. Und auch die Sharing Economy, in diesem Fall
das Ausleihen von Fahrrädern, E-Rollern, Autos, Lastwagen und mehr, wird erst
digital ermöglicht. Dennoch: Eine ganzheitliche Sicht auf die Digitalisierung in der
Mobilitätswende scheint in den laufenden Debatten eine weniger dominante
Rolle einzunehmen.
Es zeigt sich also, dass Forschung an der Schnittstelle Digitalisierung und Konsum entsprechend ausgebaut werden sollte, um die Transparenzpotenziale digitaler Daten für einen sozial-ökologischen Wandel ausschöpfen zu können.
4.2.2. Digitalisierung mit Maß
Der in den Ergebnissen der Analyse erkennbare Diskurs beschäftigt sich überwiegend mit den Chancen, die die Digitalisierung für die Nachhaltigkeit mit sich
bringt. Umweltbelastungen und soziale Risiken der Digitalisierung selbst werden
dagegen meist ausgeblendet. Zwar finden sich im untersuchten Datensatz vereinzelt Themen, die Umweltbelastungen durch die Digitalisierung anschneiden,
z. B. Energieaufwände von Servern oder Verfügbarkeit von Metallen. Aber eine
ausführliche Debatte scheint sich schwerpunktmäßig nicht abzuzeichnen. Wir
möchten beispielhaft zwei relevante Aspekte für zukünftige Forschung hervorheben.
4.2.2.1. Systemische Treiber der Umweltbelastungen berücksichtigen
Die Umweltbelastungen der Digitalisierung müssen in aller Breite transparent gemacht, verstanden und minimiert werden. Eine wesentliche Forschungsaufgabe
sehen wir darin, vereinfachte Darstellungen der Digitalisierung in diesem Zusammenhang aufzubrechen und Umweltbelastungen aus einer systemischen Sicht
zu interpretieren. Derzeit dreht sich der wissenschaftliche Diskurs – ebenso wie
in der Praxis und Politik – schwerpunktmäßig um Hardware und Infrastrukturen
als Optimierungsobjekte, d.h. um Energieeinsparung in Rechenzentren oder Anreize langlebige Endgeräte wie Smartphones. Die Komplexität des Digitalsystems
wird durch diese Verkürzung jedoch nicht abgebildet. Der Nachfragedruck auf
Infrastrukturen und die Nutzungsmuster von Technologien wird im Digitalsystem
durch das Zusammenspiel von Interessen, Informations- bzw. Automatisie-
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rungsbedarfen, Datenstrukturen, Applikationen sowie digitalen Geschäftsmodellen erzeugt. Diese Aspekte sind die eigentlichen, systemgestaltenden Treiber von
Energieaufwänden, Emissionen und Ressourcenverbrauch. Wir brauchen also
eine ganzheitliche und vor allem systemische Analyse des Digitalsystems und
seiner Wechselwirkungen über Hardware und Infrastrukturen hinaus.
4.2.2.2. Vorsichtiger Verzicht: Suffizienzförderung im Einsatz digitaler Technologien
Während Effizienzsteigerungen und Konsistenzstrategien für eine nachhaltige
Digitalisierung diskutiert werden, scheint sich eine Debatte rund um “das rechte
Maß der Digitalisierung” nicht durchzusetzen. Dies mag zum einen daran liegen,
dass weiterhin große Potenziale für Effizienz- und Konsistenzgewinne die Aufmerksamkeit der Debatte auf sich lenken (wie z. B. Materialeinsparungen durch
optimierte Fertigungsanlagen oder die kostenseitige Optimierung erneuerbarer
Energien). Zum anderen kämpfen Ansätze des Verzichts klassisch gegen gesellschaftliche Widerstände an, die auch einer suffizienten Digitalisierung entgegenwirken.
Zurückhaltende Forschung verschenkt hier die Möglichkeit Wege für einen annehmbaren Verzicht aufzuzeigen, die nicht gänzlich nachteilig für die Beteiligten
sind, wie häufig erwartet wird. Beispielsweise ist vermehrte private Nutzung digitaler Technologien keineswegs gleichbedeutend mit persönlichem Wohlbefinden. Die psychologischen Belastungen, die z. B. mit der intensiven
Kommunikation über soziale Medien einhergehen, sind nur eines von vielen Beispielen hierfür. Hier wäre das “rechte Maß” also vorteilhaft für Nutzer*innen sowie für übergreifende sozial-ökologische Ziele.
Aktuelle Forschung hat bezüglich digitaler Suffizienz bereits erste Impulse gesetzt. Zum Beispiel lieferten Lange und Santarius (2018) eine erste Strukturierung des Themenfeldes indem sie nach Techniksuffizienz, Datensuffizienz und
Nutzungssuffizienz unterschieden. Oder Frick et al. (2020) untersuchen den Einsatz Suffizienz fördernder Inhalte in Online-Umgebungen. Eine Absprungbasis
ist also vorhanden. Nun gilt es, Forschung in diesem Bereich weiter auszubauen.
4.2.3. Grundbedürfnisse und Digitalisierung
Die Rolle digitaler Technologien im Kontext der Daseinsvorsorge sollte intensiver
behandelt werden. Während einzelne Bausteine dieser Debatte bereits angeschnitten werden (z. B. in Form von Teilhabe und Zugang zu Bildung), bleiben
wichtige Eckpfeiler unberührt. Ein besonderer Fokus soll dabei auf dem globalen
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Süden und der Entwicklungszusammenarbeit liegen, denn diese Perspektive findet sich auch in den SDGs verstärkt wieder und wird zu wenig in derzeitigen Debatten angesprochen.
4.2.3.1. Aufstrebende Technologiefelder im Kampf gegen Hunger und Armut
Debatten bezüglich Digitalisierung im Kontext von Hunger und Armut scheinen
rar bzw. der Vergangenheit anzugehören, wie der Vergleich von aufstrebenden
und auslaufenden Themenclustern gezeigt hat. Unserer Einschätzung nach
muss auch die Rolle von Digitalisierung u.a. in der Entwicklungszusammenarbeit
wieder stärker auf die Forschungsagenda um den SDGs gerecht zu werden.
Zwar sank z. B. die Zahl unterernährter Menschen stetig. Aber seit einigen Jahre
wächst sie wieder an und hat sich durch die Corona-Krise nochmals deutlich erhöht (World Economic Forum 2020, Welthungerhilfe 2021). In den vergangenen
Jahren konnte anhand zahlreicher Anwendungsfälle die Effektivität von digitalen
Technologien entlang der von landwirtschaftlichen Produktionsketten im globalen Süden aufgezeigt werden. Dennoch bleibt die Wirkung aufgrund diverser
Faktoren (z. B. mangelnde digitale Infrastrukturen und Zugang zu digitalen Technologien im armen ländlichen Regionen) begrenzt. Neben dem Einsatz eher klassischer

Technologien

(z.

B.

Wetterdaten

über

SMS),

kommen

neue

Technologiefelder nur vereinzelt zum Einsatz bzw. nur ohnehin privilegierten Bevölkerungsschichten zugute (CTA 2019). Es braucht mehr Forschung dazu, wie
in Entwicklungsländern die Voraussetzungen für eine nachhaltige digitale Transformation bereitgestellt sowie mögliche Hebelwirkungen über IoT, KI, usw. entfaltet werden können.
4.2.3.2. Steuerungsmechanismen für Zugang zu sauberem Wasser und sanitären
Einrichtungen
Noch immer haben Milliarden von Menschen weltweit keinen Zugang zu sicherer
Wasserversorgung und vernünftigen sanitären Einrichtungen. Während die Zielsetzung diesbezüglich in vielen Ländern vorangeschritten ist, stockt es in der
Umsetzung. Es mangelt an finanziellen Ressourcen sowie an Humankapital. Außerdem fehlen Steuerungsmechanismen, um die Umsetzung kontrolliert voranzutreiben (WHO 2019). Digitalisierung kann an dieser Stelle beflügelnd wirken.
Digital-gestützte Monitoring- und Evaluierungssysteme machen die Erbringung
entsprechender Services und Kapazitäten transparent. So sollen übergreifende
Datenökosysteme entstehen, die u.a. private Umsetzungspartner*innen mit Verwaltungsorganen verbinden. In Kombination mit Datenanalyse-Tools kann auf
diesem Weg ein ganzheitliches Steuerungssystem entstehen, was effiziente und
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effektive Entscheidungen ermöglicht und schneller mehr Menschen Zugang zu
sauberem Wasser sowie sanitären Einrichtungen verschafft (Toilet Board Coalition & The International Water Association 2020).
Zwar ist es weniger dieser Zugang, an dem es in Deutschland fehlt. Dennoch wird
auch hier die Frage gestellt, wie z. B. in Anpassung an den Klimawandel, im Gewässerschutz usw. besser mit der Ressource Wasser umgegangen werden kann.
Diesbezüglich attestieren Holländer et al. (2020) “...dass [hierzulande] eine „Wasserwirtschaft 4.0“ bisher nur in Ansätzen und / oder einzelnen 4.0-Anwendungen umgesetzt ist” (Holländer et al. 2020).
Das Thema “Wasser” bleibt global sowie national eine zentrale Nachhaltigkeitsaufgabe. Und dennoch scheint die Forschung an der Schnittstelle zur Digitalisierung zu wenig ausgeprägt. Wir sprechen uns daher dafür aus, das Thema stärker
im wissenschaftlichen Diskurs zu verankern.
4.2.3.3. Ökosystemwirkung als Voraussetzung für Leben
Die Aufrechterhaltung von Ökosystemen an Land sowie unter Wasser ist Voraussetzung für das Gedeihen menschlichem Leben auf der Erde. Ungefähr ein Drittel
aller Menschen stehen in enger Abhängigkeit zur Ressource Wald, wobei Waldbestände global ungleich verteilt sind und wir allein zwischen 2015 und 2020
jährlich ca. 10 Millionen Hektar an Wald verloren haben (FAO & UNEP 2020). Und
mehr als 3,3 Milliarden Menschen decken mindestens 20% ihrer Zufuhr von tierischen Proteinen über Fisch ab, während signifikante Teile der Fischbestände
überfischt sind (FAO 2020). Vor diesem Hintergrund ist es fragwürdig, warum
Debatten rund um diesen Themenkomplex scheinbar heute nicht mehr stark die
Schnittstelle zur Digitalisierung bedienen. Ökosysteme sind – wie diese Studie
zeigen konnte – in der Vergangenheit stärker in Verbindung mit dem Einsatz digitaler Technologien betrachtet worden.
Es lässt sich vermuten, dass im klassischen Nachhaltigkeitsdiskurs vor allem Satellitentechnik im Kontext von Ökosystemen behandelt wurde. Dieses Themenfeld ist möglicherweise in den aufstrebenden Debatten durch neue
Technologiefelder, wie Künstliche Intelligenz, in den Hintergrund gerückt. Unter
Umständen sind diese neueren Technologiefelder noch nicht in ausreichender
Form mit Ökosystemen in Verbindung gebracht worden. Angesichts der großen
Potenziale und Entwicklungsperspektiven z. B. für ein hochaufgelöstes und zeitnahes Monitoring von Ökosystemen, besteht hier weiterer Forschungsbedarf.
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4.2.3.4. Fähigkeit zur Selbstbestimmung – “Digital Capability Building”
Aus einer “Capability Building” Perspektive ist es wichtig zu verstehen, wie im
Kontext der Befriedigung von Grundbedürfnissen – und insbesondere in der Entwicklungszusammenarbeit – wirkungsvolle digitale Innovationen hervorgebracht
werden können. Derzeit findet insbesondere die Entwicklung neuer Schlüsseltechnologien in Industriestaaten bzw. ausgewählten Schwellenländern statt.
Entwicklungsländer brauchen beständige Fähigkeiten, um selbst über digitale
Lösungen sozialen und ökologischen Fortschritt antreiben zu können. Dies betrifft alle beteiligten Akteure und Akteurinnen und kann bspw. den digital ermächtigen Staat, die Digitalwirtschaft oder eine neue digitale Zivilgesellschaft
umfassen.
Gleichzeitig dürfen sie nicht in negative Abhängigkeiten geraten. Nicht umsonst
warnen Autor*innen vor ungleichen Machtstrukturen und neokolonialen Verhältnissen in der Diffusion der Digitalisierung im globalen Süden (Schopp et al 2019;
van Stamm 2020). Und auch aufkommende Debatten um digitale Souveränität
machen deutlich, dass selbstständige, selbstbestimmte und sichere Technologieentwicklung ein anzustrebender Baustein im sozio-ökologischen Wandel,
nicht nur von westlichen Staaten, sondern auch und gerade von Entwicklungsländern und der hier lebenden Individuen sein sollte (Velluet 2021). Diese Fragestellungen verdienen mehr Aufmerksamkeit im derzeitigen Diskurs und sollten
gefördert werden.
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5. Ausblick
Zusammenfassend konnten wir zeigen, dass sich in der Forschung an der
Schnittstelle Digitalisierung und Nachhaltigkeit ein Wandel vollzogen hat. Das
Spektrum der Forschung hat sich ausdifferenziert und erweitert, die Arbeiten gehen nun über rein technische Aspekte weit hinaus und vor allem soziale und ökologische Aspekte der Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien werden stärker
beachtet.
Große Nachhaltigkeitsherausforderungen (Corona und Klimawandel), urbane Lebenswelten, Energiewende und ökologische Produktions- und Lieferketten und
digitale Innovationssysteme multipler Akteure und Akteurinnen werden mit
Schlüsseltechnologien wie Künstlicher Intelligenz, Big Data Analytics und IoT zusammengebracht, um Transformationspotenziale zu identifizieren und umzusetzen.
So wesentlich dieser Beitrag der Digitalisierung für den sozial-ökologischen Wandel ist, bedeutende Fragestellungen bleiben zu wenig behandelt. Diese blinden
Flecken umfassen neue Ansätze für 1. nachhaltige digitale Ökonomien von Fragen der Beschäftigungswirkungen über alternative Wirtschaftsformen bis zu
nachhaltigem Konsum 2. Digitalisierung nach Maß d.h. mit möglichst geringen
ökologischen sowie sozialen Belastungen durch die Digitalisierung selbst und 3.
Digitalisierung, die ihre Optimierungskraft für die Befriedigung von Grundbedürfnissen einsetzt und neben Wissensvermittlung grundlegenden Faktoren wie
Hunger, Armut, Zugängen zu sauberem Wasser und Sanitäreinrichtungen begegnet oder die Ermächtigung von Ländern des globalen Südens mit Schlüsseltechnologien antreibt.
Unsere Literaturanalyse hat ein differenziertes Bild der Forschung im Spannungsfeld von Digitalisierung und Nachhaltigkeit gezeichnet. Die Schwerpunkte
und Defizite der veröffentlichten Forschung der letzten Jahre sind deutlich geworden. Es lassen sich damit Ansatzpunkte und Perspektiven für weitere Entwicklungslinien und Forschungsbedarfe ableiten. Damit möchten wir einen
Beitrag zur Diskussion einer nachhaltigen Digitalisierung im Dienst der sozialökologischen Transformation leisten.
Gleichzeitig sind wir uns den methodischen und empirischen Limitationen unserer Analyse bewusst. Drei Aspekte möchten wir dabei hervorheben:
§

Wir haben die Literatur für unseren Datensatz über eine komplexe und
dediziert ausgearbeitete Verschlagwortung operationalisiert. Allerdings
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bleibt die Möglichkeit, dass einige Themen nicht über die genutzten Begriffe in der Forschung benannt werden. Beispielsweise zahlen Beiträge
aus den Wirtschaftswissenschaften auf anhaltendes ökonomisches
Wachstum ein, werden aber nicht im Sinne der in den SDGs verwandten
Formulierungen beschrieben und wurden daher nicht erfasst.
§

Semantisch lassen sich einige Fragestellungen durch das Topic Modelling
nicht eindeutig abbilden. Beispielsweise ist es schwierig über Wortlisten
die konkreten Wirkungsrichtungen nachzuweisen. Beim Beispiel der Begriffe Energy Consumption und Artificial Intelligence stellt sich die Frage:
Handelt es sich um den Energieverbrauch von KI oder die Senkung des
Verbrauchs durch KI?

§

Die Interpretation der Themen und Themencluster sowie damit einhergehender blinder Flecken ist stark durch unsere subjektiven Einstellungen und fachlichen Hintergründe geprägt. Um im weiteren Verlauf
unserer Untersuchungen diesen Limitationen entgegenzutreten, streben
wir an mehr Personen mit unterschiedlichen fachlichen Expertisen einzubinden und alternative Perspektiven durch weitere quantitative Analysen des Datensatzes zu berücksichtigen.

Als Ausblick auf weitergehende Untersuchungen bietet es sich an, im nächsten
Analyseschritt die inhaltlichen Verbindungen zwischen aber auch innerhalb von
Themenclustern nachzuverfolgen. Durch eine derartige Netzwerkanalyse wird es
möglich zu erkennen, welche Themen durch die Forschenden verknüpft und
welche Brücken zwischen Themenclustern geschlagen werden. Gleichzeitig
sollte erkennbar werden, welche Verbindungen noch nicht hergestellt wurden.
Das lässt weitergehende Schlussfolgerungen auf offene Forschungsfragen und
-bedarfe zu und wird dazu beitragen, Digitalisierung als Gestaltungsaufgabe
noch besser in ihrer Breite und Komplexität zu verstehen.
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Anhang
Ausführliche Informationen zu unserer Suchlogik sowie unserem Datensatz finden Sie im Netz unter: https://github.com/manuelbickel/textility/tree/master/vignettes/CODINA_research_landscape/
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