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Überblick 

In diesem zweiten Teil unserer Studie stehen Forschungscom-

munities im Fokus. Sie setzen die von uns identifizierten The-

menbereiche miteinander in Verbindung, um die Digitalisie-

rung im Sinne der Nachhaltigkeitstransformation gestaltbar zu 

machen. Wir zeigen weitere blinde Flecken in der Debatte auf 

und verorten deutsche Forschung im internationalen Kontext. 

Unsere Ergebnisse sollen dabei helfen, Orientierung zu schaf-

fen und Ansatzpunkte für politische Entscheider*innen und 

Forschende darzulegen – damit Wissen um Digitalisierung und 

Nachhaltigkeit den größtmöglichen gesellschaftlichen Impact 

erzeugt. 
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Kurz gesagt 

In diesem zweiten Teil der Studie “Nachhaltige Digitalisierung - Kartierung zum 

Stand der Wissenschaft” nehmen wir relevante Forschungscommunities an der 

Schnittstelle Digitalisierung und Nachhaltigkeit in den Blick. Basierend auf dem 

im ersten Teil der Studie erstellten Datenmodell konnten wir drei Forschungs-

communities identifizieren: 

• “Anwendung von digitalen Technologien und Data Science für die 

Energiewende” 

• “Menschen in der virtualisierten Welt” 

• “Smarte Produktion für nachhaltige Regionen” 

Diese Communities bringen Themen und Themencluster (Teil 1) zusammen und 

verknüpfen dadurch digitale Technologien mit konkreten Anwendungsfeldern. 

Zwischen den genannten Netzwerken scheint das Thema “Smart City” ein zent-

rales und verbindendes Element darzustellen und wird anhand verschiedener 

Facetten behandelt. Mit der Herausforderung des sog. “Problem Shiftings”, d.h. 

die Entstehung von negativen Effekten durch den Einsatz von Digitalisierung 

für Nachhaltigkeit, konnten wir eine zusätzliche Forschungslücke ermitteln und 

die Beschreibung von Forschungslücken (“Blinde Flecken”) aus Teil 1 erweitern. 

Letztlich konnten wir zeigen, dass deutsche Forschung zu Digitalisierung und 

Nachhaltigkeit im internationalen Vergleich keiner klaren Positionierung (Stär-

ken/Schwächen Profil) folgt. Wir empfehlen Schritte, um Forschungsprioritäten 

zu definieren, damit zukünftig digitale Technologien nachhaltigen Wandel ganz-

heitlich im Sinne einer echten “Twin Transition” beschleunigen können. 
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1. Hintergrund & Rückblick 

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 technolo-

gisierter Gesellschaften auseinander. Hier setzt das BMU-geförderte Projekt 

CO:DINA “Transformationsroadmap Digitalisierung und Nachhaltigkeit”1 an und 

erkundet neue Ansätze für eine nachhaltige Gestaltung des digitalen Wandels. 

Im Mittelpunkt stehen dabei die komplexen Wechselwirkungen zwischen digita-

len Technologien, den gesellschaftlichen Veränderungen sowie den Anforderun-

gen für wirksamen Umwelt- und Klimaschutz. Das Ziel ist, neue Perspektiven und 

Orientierung in diesen breit angelegten Themenfeldern für Akteur*innen aus Po-

litik, Wirtschaft, Forschung und Zivilgesellschaft zu schaffen. So wird die politi-

sche und gesellschaftliche Handlungsfähigkeit für einen sozial-ökologisch-digi-

talen Wandel gestärkt.  

Unser Anliegen: Den wissenschaftlichen Diskurs zu Digitalisierung und Nach-
haltigkeit mittels eines “Topic Modelling” Ansatzes kartieren 

Als Startpunkt und Verortung der eigenen Arbeiten wird im Rahmen von CO:DINA 

ein Beitrag zu einer umfassenden Bestandsaufnahme und Kartierung der wis-

senschaftlichen Literatur erarbeitet. Dazu wurde in CO:DINA die entsprechende 

Forschungslandschaft und die dort diskutierten Perspektiven zur zukünftigen 

Entwicklung des Themenfeldes Digitalisierung und Nachhaltigkeit mit dem An-

satz des Topic Modeling (Themenmodellierung) (Blei 2003; Blei 2012; Hofmann 

1999) in den zwei Schritten Themenfeldanalyse und Netzwerkanalyse unter-

sucht. In nachstehender Abbildung ist die generelle methodische Vorgehens-

weise zur Entwicklung einer Forschungslandkarte abgebildet. 

  

 
1 Für mehr Informationen siehe www.codina-transformation.de 



 

 
 
 

2 

 

 

  

FORSCHUNGSBERICHT 

 November 22 

 

 
Abbildung 1: “Step-by-Step“-Kartierung der Forschungslandschaft 

Rückblick auf Teil 1: Die Umsetzung von digital-nachhaltigen Strategien ist in 

den Fokus gerückt 

In Teil 1 unserer Themenfeld-Analyse zum Stand der Wissenschaft an der 

Schnittstelle Digitalisierung und Nachhaltigkeit2 konnten wir zeigen, dass sich ein 

Wandel der thematischen Schwerpunkte vollzogen hat. Nachdem lange das Ver-

stehen von ökologischen Zusammenhängen in Erdsystemen im Vordergrund 

stand, werden heute insbesondere soziale und ökologische Aspekte der Umset-

zung von Nachhaltigkeitsstrategien stärker betrachtet. Dabei wird vor allem der 

Einsatz von Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz, Big Data Analytics 

und IoT im Kontext von großen Nachhaltigkeitsherausforderungen (Corona und 

Klimawandel), urbanen Lebenswelten, der Energiewende und ökologischen Pro-

duktions- und Lieferketten sowie Innovationssystemen von multiplen Akteuren 

und Akteurinnen diskutiert – insbesondere mit dem Ziel Transformationspoten-

ziale auszunutzen. 

 
2 https://codina-transformation.de/nachhaltige_digitalisierung_kartie-
rung_zum_stand_der_wissenschaft 
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Dabei bleiben allerdings auch bedeutende Problemstellungen unberücksichtigt 

bzw. sind im Diskurs unterrepräsentiert. Diese blinden Flecken umfassen insbe-

sondere diese Themenbereiche: 

1. Nachhaltige digitale Ökonomien – von Fragen der Beschäftigungswirkun-

gen über alternative Wirtschaftsformen bis zu nachhaltigem Konsum 

2. Digitalisierung nach Maß d.h. mit möglichst geringen ökologischen sowie 

sozialen Belastungen durch die Digitalisierung selbst 

3. Digitalisierung, die ihre Optimierungskraft für die Befriedigung von 

Grundbedürfnissen einsetzt und neben Wissensvermittlung grundlegen-

den Faktoren wie Hunger, Armut, Zugängen zu sauberem Wasser und Sa-

nitäreinrichtungen begegnet oder die Ermächtigung von Ländern des 

globalen Südens mit Schlüsseltechnologien antreibt. 

Die Methodik und die Ergebnisse von Schritt 1 sind, die im ersten Teil3 dieser Stu-

die detailliert beschrieben worden. 

  

 
3 https://codina-transformation.de/nachhaltige_digitalisierung_kartie-
rung_zum_stand_der_wissenschaft 
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2. Einführung 

Die vorliegende Studie, die den zweiten Teil der Forschungslandkarte repräsen-

tiert, erweitert die analytische Perspektive um eine gewichtete Netzwerkanalyse. 

Im ersten Teil der Forschungslandkarte wurde aufgezeigt, welche grundsätzli-

chen thematischen Cluster in dem untersuchten Dokumentensatz vorhanden 

sind. Dieser zweite Teil der Studie fokussiert, wie Forschende übergreifende The-

men bzw. Themencluster miteinander in Verbindung setzen. Hier gehen wir den 

folgenden Fragen nach: 

● Wie werden die identifizierten Themen bzw. Themencluster in der For-

schung miteinander vernetzt und welche Forschungscommunities las-

sen sich daraus ableiten?  

● Welche fehlenden Verbindungen hinsichtlich der Vernetzung von The-

menfeldern sollten in der zukünftigen Forschung berücksichtigt werden?  

● Welches Forschungsprofil lässt sich für Deutschland auf Basis der Publi-

kationsaktivität nach Themenclustern erkennen?  

Im Folgenden wird die Methodik der Netzwerkanalyse erläutert. Daraufhin wer-

den die Ergebnisse zu den oben aufgeführten Forschungsfragen präsentiert. 

Letztlich fassen wir unsere Erkenntnisse zusammen und geben Empfehlungen 

für zukünftige Forschungsaktivitäten. Wie für die Ergebnisse des ersten Teils der 

Forschungslandkarte gilt auch hier, dass für die Studie viele Vereinfachungen 

und Aggregationen vorgenommen werden mussten. Die Ergebnisse sollten da-

her nicht als abschließende Aussagen, sondern als Tendenzen verstanden wer-

den. 
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3. Vorgehensweise und Methodik 

Analyse des Themennetzwerks 

Aufbauend auf den bisherigen Analysen wurde eine gewichtete Netzwerkana-

lyse durchgeführt (Bickel 2019). Dazu wurde die Vernetzung von Themen inner-

halb der Dokumente untersucht. Im Gegensatz zur verbreiteten Untersuchung 

von Wortnetzwerken (Co-Occurrence bzw. gleichzeitiges Auftreten von Wörtern), 

die im vorliegenden Korpus unüberschaubar wären, wurde ein Themennetzwerk 

(Co-Occurrence von Themen) untersucht. Dieses zeigt die Vernetzung von über-

geordneten Sinnzusammenhängen, Gedanken und Ideen. Diese Untersuchung 

geht also über die kategorisierte Darstellung von Inhalten des ersten Teils der 

Forschungslandkarte hinaus, die sich auf Trends einzelner Themen sowie das 

vorerst ungewichtete Aufzeigen genereller Diskurslinien konzentrierte. Der 

zweite Teil erlaubt eine tiefere, gewichtete Perspektive auf den Vernetzungsgrad 

bestimmter Diskurslinien bzw. Themencluster.  

Für das Themennetzwerk wurde für jedes Thema berechnet, wie oft es jeweils 

mit allen anderen Themen über alle Dokumente hinweg auftritt (Co-Occurrence). 

Um eine fokussierte Analyse zu ermöglichen, wurden die Top 10 Themen pro Do-

kument berücksichtigt und nur die signifikant stärksten Verbindungen (hier die 

2,5% stärksten Verbindungen) betrachtet. In der hier dargestellten Analyse wer-

den aufgrund dieser Fokussierung einzelne Verbindungen als schwach bewertet. 

Dies bedeutet aber nicht, dass keine Verbindungen vorhanden sind, sondern 

dass es sich nicht um die im Netzwerk hervorstechenden Verbindungen handelt.  

Um das so erstellte Netzwerk zu analysieren wurden folgende Aspekte unter-

sucht: 

●   Sichtbarmachung von Netzwerkclustern bzw. Forschungscommuni-

ties: Auf Basis eines Netzwerk Clustering-Algorithmus (Louvain Clus-

tering Algorithmus) wurde diejenigen Themen gruppiert, die unterei-

nander stärker vernetzt sind, als andere Themen untereinander. 

●   Thematische Charakterisierung der Netzwerkcluster: Für die qualita-

tive Interpretation der Cluster wurden im Sinne von Leitthemen ins-

besondere die Themen mit den stärksten positiven linearen Trends 

(siehe Forschungslandkarte Teil 1) innerhalb der Netzwerkcluster her-

angezogen. 
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●   Themenvernetzung innerhalb der Forschungscommunities und über 

die Communities hinweg: Die Vernetzung der Themen mit den stärks-

ten positiven Trends innerhalb eines Netzwerkclusters wurde zur 

Schärfung der thematischen Charakterisierung der Forschungscom-

munity genutzt. Die Vernetzung über die Communities hinweg zeigt 

ergänzend diskursive Schnittstellen auf. 

●   Im gesamten Netzwerk vermittelnde Themen (Informationsbroker): 

Über das Netzwerkmaß “Betweenness” wurden Themen identifiziert, 

die als Informationsbroker im gesamten Netzwerk fungieren. Also 

Themen, die nicht notwendigerweise starke Einzelverbindungen auf-

weisen, aber breit vernetzt sind. 

Beiträge von Forschung aus Deutschland und der Welt nach Themencluster 

Im ersten Teil der Forschungslandkarte wurde aufgezeigt, welche grundsätzli-

chen thematischen Cluster in dem untersuchten Dokumentensatz vorhanden 

sind, ohne eine Gewichtung zu berücksichtigen. In diesem zweiten Teil der Ana-

lyse wurde zusätzlich die Publikationsaktivität von deutschen Akteuren nach 

Themencluster im Vergleich zum globalen Diskurs analysiert. Um diese Gewich-

tung zu ermitteln, wurden ausgehend von der Themenwahrscheinlichkeit pro 

Dokument mehrere Aggregationen durchgeführt – erst nach Land, dann nach 

Themencluster. Vereinfachend wurde dafür die Landeszugehörigkeit der Erstau-

torin bzw. des Erstautors zur Zuordnung eines Dokumentes zu einem Land her-

angezogen.  
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4. Ergebnisse 

4.1 Forschungscommunities im Überblick 

Aus der Netzwerkanalyse und der Anwendung des Netzwerkclustering-Algorith-

mus ergeben sich drei signifikante Netzwerkcluster (Forschungscommunities). 

In diesen Communities kombinieren Forschende einzelne Themen bzw. Themen-

cluster (diese wurden im ersten Teil dieser Studie analysiert) miteinander. Die 

folgende Grafik gibt einen Überblick über die drei Forschungscommunities, die 

qualitativ und quantitativ in dieser Studie untersucht und charakterisiert wurden. 

Zudem verdeutlicht sie, welche Themen (Wortlisten) bzw. Themencluster aus Teil 

1 dieser Studie in ihnen integriert werden. 

Anwendungsorientierte  
Digitalisierung für die Energiewende 

Smarte Produktion für nachhaltige  
Regionen 

Menschen in der virtualisierten Welt 

Abbildung 2: Forschungscommunities an der Schnittstelle Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit  
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Die nachstehende Tabelle gibt einen strukturierten Überblick des thematischen 

Charakters der Netzwerkcluster. Die Tabelle zeigt, welche thematischen Anteil 

die in der Forschungslandkarte Teil 1 ermittelten Themencluster an den Netz-

werkclustern haben beziehungsweise anders ausgedrückt, aus welchen thema-

tischen Mischungen sich die Forschungscommunities zusammensetzen. 

Themencluster (aufstrebend) 
Anteil Themencluster an 
Forschungscommunity  

Name 1 2 3 

Lebenswelten der urbanen Gesellschaft 5,5% 17,4% 22,2% 

Infrastruktur eines smarten Energiesystems 12,1% 0,0% 0,9% 

Risikobewertung Klimawandel – Folgen für Gesundheit,  
Wirtschaft und Umwelt 0,5% 5,2% 10,2% 

Workflows & Infrastrukturen für Künstliche Intelligenz 5,5% 0,0% 0,0% 

Wirkung der Digitalisierung in sozialen Systemen 1,6% 35,5% 22,2% 

Kooperation von Wissenschaft, Wirtschaft, und Gesell-
schaft zur soziotechnischen Zukunftsgestaltung 0,5% 31,6% 13,9% 

Machine Learning für Nachhaltigkeit 10,4% 0,0% 0,9% 

Digitalisierung für den kostengünstigen Betrieb eines 
nachhaltigen 
Energiesystems 15,9% 0,0% 0,0% 

Technologiegetriebene Integration von Produktions- und  
Lieferketten 8,8% 1,9% 12,0% 

Sektorale Anwendungsfelder digitaler Technologien und  
Prozessinnovationen 23,1% 6,5% 15,7% 

Algorithmische Optimierung von Energiesystemen und  
Energieverbräuchen 11,0% 0,0% 0,0% 

Regionalität des Klimawandels: Folgen und Anpassung 
über  
digitale Technologien 4,9% 1,9% 1,9% 

Tabelle 1: Anteil Themencluster an Forschungscommunities 

      

Alle Netzwerkcluster sind interdisziplinär ausgerichtet, wobei in Netzwerkcluster 

1 eine technologische und industrielle Perspektive vorherrscht und in Netz-
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werkcluster 2 eine soziale oder bis zu einem gewissen Grad soziotechnische Per-

spektive. Im Vergleich dazu deckt Netzwerkcluster 3 eine breitere Palette von 

Disziplinen in einer ausgewogeneren Weise ab und stellt somit im Korpus die For-

schungsgemeinschaft dar, die am deutlichsten integrativ arbeitet. 

Im Folgenden werden die Forschungscommunities im Detail beschrieben. Dabei 

wird im ersten Schritt ein gesamtheitlicher Blick auf alle Themen im Cluster ge-

worfen, um dessen grundsätzlichen Charakter zu beschreiben. Zur Verfeinerung 

der Charakterisierung wird auf spezifische Aspekte fokussiert, wie z.B. die stärks-

ten Verbindungen zwischen aufstrebenden Topics innerhalb des Clusters oder 

clusterübergreifende Vernetzungen. In einem separaten Kapitel werden ab-

schließend identifizierte blinde Flecken auf Basis der Netzwerkanalyse vorge-

stellt. 

4.1.1 Forschungscommunity 1:  

Anwendungsorientierte Digitalisierung für die Energiewende 

Diese Forschungsgemeinschaft erörtert, wie die Digitalisierung den Übergang zu 

einem nachhaltigen Energiesystem inklusive energierelevanter Sektoren ermög-

lichen kann. Der Fokus liegt dabei weniger auf langfristigen Szenarien oder Visi-

onen eines intelligenten und nachhaltigen Energiesystems. Vielmehr kon-

zentriert sich die Forschung auf die Frage, wie sie betriebliche Konzepte und das 

Operations-Management, d. h. Prozesse, Organisationsstrukturen und Infra-

strukturen, z. B. für die Energieerzeugung, das Lastmanagement, die Speiche-

rung etc., verändern und optimieren lassen. Soziale Systeme spielen in dieser 

Forschungscommunity nur bedingt eine Rolle. Die Forschungscommunity geht 

demnach der Frage nach, wie Digitalisierung zur technischen Effizienzsteige-

rung eingesetzt werden kann, insbesondere für die Energiewende. 

Im Vergleich zu anderen Netzwerkclustern, sind die aufstrebenden Themen, die 

innerhalb des Netzwerkcluster 1 liegen, besonders stark untereinander vernetzt, 

was darauf zurückzuführen ist, dass der Cluster einen klaren thematischen Fo-

kus auf Energiesysteme hat und Themen im Cluster daher viele inhaltliche Be-

rührungspunkte untereinander haben. Die starke interne Vernetzung ist daher 

wenig überraschend.  

Auf Basis der Analyse scheint diese Forschungscommunity vor allem folgende 

Herausforderungen zu diskutieren: Wie kann erneuerbare Energie für intelligente 
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sektorale Anwendungen auf kosteneffiziente Weise bereitgestellt werden und 

wie kann die Digitalisierung selbst bei dieser Aufgabe helfen? Wie kann der Ener-

gieverbrauch sektoraler Anwendungen mit Hilfe intelligenter Energieversorgung 

reduziert werden? Wie können intelligente sektorale Anwendungen unter den 

Bedingungen intelligenter erneuerbarer Energiesysteme funktionieren/verbes-

sert werden? 

Lösungen für diese Herausforderungen werden insbesondere in drei sektoralen 

Anwendungsbereichen aufgezeigt, die mit der Energiewende in Zusammenhang 

stehen: 

a. Intelligente Mobilität und Transport: Digitale Technologien unterstützen vor 

allem die Energieversorgung von E-Autos. Dazu gehören Batterien, Speicher 

sowie das Energiemanagement im Allgemeinen. Darüber hinaus wird der 

Transport von Gütern diskutiert, wobei Bezüge zum Internet of Things her-

gestellt werden. Insbesondere ist von Interesse, wie die Digitalisierung dazu 

beitragen kann, die Emissionen von LKWs zu reduzieren und ein integriertes 

Flottenmanagement zu ermöglichen. Zusätzlich wird das autonome Fahren 

und das umgebende Ökosystem von Mobilität und Transport analysiert. Digi-

tale Systeme werden eingesetzt, um den Verkehr abzubilden und diese In-

formationen zu nutzen (z.B. um die Verkehrssicherheit zu erhöhen). 

b. Intelligentes Gebäudeenergiemanagement: In diesem Anwendungsbereich 

wird die digitalgestützte Energieversorgung in Gebäuden, vor allem für Hei-

zung und Strom, fokussiert. Dies bezieht sich auf digitale Anwendungen in-

nerhalb von Gebäuden (z.B. intelligente Zähler), aber auch auf die umgeben-

den Netze (z.B. digitale Technologien zur Steuerung der Heizung in Stadttei-

len über intelligente Netze). 

c. Intelligente Fertigung und neue Materialien: Dieser Bereich konzentriert sich 

auf moderne Fertigungsverfahren, insbesondere additive Fertigung. Chan-

cen sieht der Diskurs im Einsatz digital optimierter Prozesse und Möglichkei-

ten zur Entwicklung neuer beziehungsweise verbesserter hochfunktionaler 

Materialien, um die Energietechnik effizienter zu gestalten und neue techni-

sche Anwendungen zu ermöglichen. 

Herausforderungen und Lösungen in den beschriebenen Anwendungsbereichen 

werden aus verschiedenen Perspektiven diskutiert, die sich auf ausgewählte 

Themencluster (siehe Teil 1) beziehen. Es zeigt sich, dass insbesondere die Po-
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tenziale der Digitalisierung zur Steigerung der Kosteneffizienz in einem intelli-

genten Energiesystem auf Basis von erneuerbaren Energien analysiert werden. 

Um zu evaluieren, wie Kosteneffizienz und geringerer Energieverbrauch erreicht 

werden können, werden Optimierungsalgorithmen aus dem Bereich der künstli-

chen Intelligenz und des maschinellen Lernens bewertet.  

Dabei wird die Komplexität des Systems erkannt, das hochgradig adaptive Netz-

werke enthält. Es werden allgegenwärtige Datenströme berücksichtigt und Me-

thoden des maschinellen Lernens angewandt, um diese Daten – sogar in Echt-

zeit – zu analysieren und in verwertbare Informationen umzuwandeln sowie Pro-

zesse zu automatisieren. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die Stabilität und Zuver-

lässigkeit des Systems. Daher wird die sensorbasierte Überwachung und Steue-

rung intensiv diskutiert. Damit zusammenhängend werden auch Sicherheitsfra-

gen wie der Umgang mit Cyberkriminalität angesprochen. 

4.1.2 Forschungscommunity 2:  

Menschen in der virtualisierten Welt 

Diese Forschungscommunity untersucht die Auswirkungen der Digitalisierung 

auf soziale Systeme im Kontext der Zusammenarbeit von Wissenschaft, Wirt-

schaft und Gesellschaft. Sie konzentriert sich also eher auf die soziale Sphäre der 

Gesellschaft und beschäftigt sich nur bedingt mit den technischen Grundlagen, 

dem sog. Backend der Digitalisierung. Vielmehr untersucht die Community die 

Auswirkungen beziehungsweise die Interaktionen am Frontend der Digitalisie-

rung in der Gesellschaft und hat einen weniger technologischen Fokus als die 

anderen beiden Netzwerkcluster. 

Die Community untersucht diese Aspekte aus mehreren Perspektiven. Generell 

steht die Reaktion ausgewählter Akteure auf die Digitalisierung im Vordergrund, 

wie z.B. soziale Dynamiken in sozialen Medien. Die aktive Gestaltung der Gesell-

schaft durch Digitalisierung wird ebenfalls erforscht, jedoch noch nicht gleich-

ranging. Demnach wird unter anderem erforscht, wie Akteure und Akteurskons-

tellationen sich durch die zunehmende Digitalisierung sozialer Interaktionen 

strukturieren. Jedoch bestehen auch Untersuchungen zur Teilhabe an und dem 

Zugang zu gesellschaftlichen und politischen Bereichen. Es entsteht dabei der 

Eindruck, dass die Forschung an vielen Stellen noch tendenziell beobachtend ist 

und die Fragen der proaktiven Gestaltung von Institutionen ("Spielregeln") und 

Machtverhältnissen noch weniger intensiv behandelt werden.  
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Es ist davon auszugehen, dass Debatten über das Zusammenspiel von Organi-

sationen und Menschen mit besonderem Fokus auf Digitalisierung und Partizi-

pation stark mit Fragen der verschwimmenden Grenzen zwischen physischer 

und virtueller Welt verbunden sind. Personengruppen, die zwischen diesen Wel-

ten schwanken (in Bereichen wie Gesundheit, Bildung, Kriminalität, Kultur und 

Lebensstile und andere Verhaltensaspekte) stehen im Fokus der Forschung. Ge-

sundheit und Gesundheitsfürsorge spielen in dieser Debatte eine wichtige Rolle. 

Es werden sowohl die psychische als auch die physische Gesundheit und As-

pekte der elektronischen Gesundheitsdienste angesprochen. Während die For-

schungscommunity sich detailliert mit Akteursgruppen bzw. Nutzergruppen be-

schäftigt, die ohnehin starken Digitalisierungsbezug haben und daher leicht für 

Studien zu gewinnen sind, bleibt unklar, inwiefern die Perspektive von Menschen 

mit weniger Digitalisierungsenthusiasmus und Fähigkeiten (digital literacy) eine 

Rolle spielt. Zu prüfen wäre, ob entsprechende Studien in dieser Hinsicht einen 

Bias haben. 

Innerhalb dieser Debatten konzentriert sich die Forschungscommunity auf ver-

schiedene Gruppen von Menschen (z. B. Männer/Frauen, Arme, Junge/Alte, 

Menschen mit Behinderungen) und ihre Rolle in bestimmten Szenarien. Insbe-

sondere Konflikte, Krisen und Katastrophen werden häufig erörtert. Möglicher-

weise sind hier die Auswirkungen dieser Bedingungen (z. B. die Covid-Pandemie) 

auf die einzelnen Gruppen von Interesse, ebenso wie regionale Besonderheiten 

(da verschiedene Länder wie Nigeria, Indien, Thailand, China und Russland ge-

nannt werden). Unter anderem wird dabei erforscht, welche psychologischen Ef-

fekte bestimmte Krisen haben, insbesondere die Covid-Pandemie, die sich unter 

anderem durch verstärkte Nutzung digitaler Medien und deren Einfluss zeigen. 

Auch die Art und Weise, wie die Menschen ihre Situation erleben, scheint in die-

sem Diskurs von Bedeutung zu sein. Die individuelle Wahrnehmung von Digitali-

sierung und die digitale Verbreitung von Wissen können zu Reaktionen der Ak-

teure führen, die Einflussnahme auf Koordinierung gesellschaftlicher Prozesse, 

politische Debatten oder Regulierung fordern. Die Menschen werden als digitale 

Akteure in politischen Systemen gesehen, die als Bürger an der Gesellschaft teil-

nehmen und diese gestalten, sowohl im sozialen als auch im politischen Bereich. 

Mehrere Themen befassen sich mit der Wissensverbreitung, unter anderem un-

ter Berücksichtigung der Rolle der Informationstechnologie oder des Zugangs zu 
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und der Weitergabe von Informationen – dies wird aus der öffentlichen Perspek-

tive der partizipativen Governance, der kulturellen Entwicklung oder der Bildung, 

aber auch bis zu einem gewissen Grad aus einer eher privatwirtschaftlichen Per-

spektive des Marketings und der Social-Media-Kampagnen betrachtet. Das 

Netzwerkcluster hat daher im Vergleich zu den anderen Clustern den stärksten 

Bezug zu klassischen sozialwissenschaftlichen bzw. anderen menschennahen 

Bereichen. 

4.1.3 Forschungscommunity 3:  

Smarte Produktion für nachhaltige Regionen 

In dieser Community treffen smarte Technologien auf das Leben in Regionen. 

Insbesondere geht es hier um Systeme, die urbane Räume mit regionalen Pro-

duktions- und Lieferketten verbinden. Dabei steht die Verringerung von Energie- 

und Materialbedarfen im Vordergrund. Die Debatte dreht sich einerseits um The-

men der urbanen Produktion und Logistik, in Bezug darauf wie Waren innerhalb 

der Stadtgrenzen produziert, umgeschlagen und versandt werden sowie darüber 

hinaus, was zur Unterstützung der effizienter Logistik- und Systemabläufe in 

Städten erforderlich ist (z. B. pendelnde Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer). 

Andererseits werden städtische Gebiete nicht als isoliert betrachtet. In der For-

schung wird auch untersucht, wie Warenströme aus ländlichen Gebieten ihren 

Weg in die Städte finden. Dies betrifft insbesondere die Landwirtschaft und das 

Lebensmittelsystem. Zusätzlich werden Variablen berücksichtigt, die als kontex-

tuelle Wirtschaftsfaktoren und Abhängigkeiten interpretiert werden können. 

Diese beziehen sich zum Beispiel auf Märkte und Akteure, Preise, Einkommen 

und Beschäftigung, Finanzierung sowie Wirtschaftswachstum im Allgemeinen. 

Darüber hinaus analysiert die Gemeinschaft die für den Betrieb solcher Produk-

tions- und Versorgungssysteme und intelligenter nachhaltiger Regionen erfor-

derlichen Infrastrukturen. Die Forschungscommunity folgt dem Grundsatz, dass 

städtische Umgebungen ständig in Bewegung sind und sich dynamisch entwi-

ckeln und verändern. Die Forscher untersuchen daher die wichtige Rolle der 

Raumplanung im Kontext des Wachstums der Städte. Außerdem bewerten sie 

verschiedene Strukturen und Parameter von Städten (z. B. Polyzentralität, 

Dichte, etc.). Dazu werden die Infrastrukturen, die den Transport und die Logistik 

von Gütern ermöglichen, eingehend analysiert. Schließlich wird erörtert, wie Inf-
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rastrukturen angesichts von Krisen gebaut werden sollten. Insbesondere hin-

sichtlich der Herausforderung, dass die Produktions- und Versorgungssysteme 

in der Lage sein müssen, sich an die Bedingungen des Klimawandels anzupassen 

und resilient gestaltet werden müssen. 

Hinsichtlich der Betrachtung von Akteur*innen wird vor allem die Rolle der Un-

ternehmen und ergänzend der Politik erforscht. Erstere scheinen als treibende 

Kraft für Innovation betrachtet zu werden, da diese Knotenpunkte für Wissens- 

und Informationsflüsse sind und neue Geschäftsmodelle sowie neue Produkti-

ons- und Liefermethoden voranbringen können. Auch werden detaillierte An-

wendungen digitaler Technologien auf der Prozessebene untersucht. Dies be-

trifft zum Beispiel Entscheidungsunterstützungssysteme, Planungsprozesse, 

Produktmanagement, Qualitätsbewertungen oder Innovationsprozesse. Zudem 

werden digitale Ansätze wie Big Data oder innovative digitale Technologien wie 

Blockchain untersucht im Hinblick auf die Optimierung von Produktions- und 

Versorgungssystemen. Der Blockchain-Technologie wird in diesem Feld eine 

wichtige Rolle zugeschrieben, die letztlich ein Instrument für nachhaltiges Lie-

ferkettenmanagement sein kann. Ein weiteres Thema, das hohe Aufmerksamkeit 

erhält, widmet sich dem Bereich der Finanzierung und des Handels beziehungs-

weise unternehmerischer Verantwortung, z.B. in Bezug auf Corporate Social 

Responsibility. In diesem Kontext wird die Rolle der Politik derart untersucht, wie 

diese durch geeignete Subventionen und Regulierung dafür sorgen kann, dass 

Innovationene letztlich auch Nachhaltigkeitsinnovationen sind.  

4.2 Interaktionen zwischen Forschungscommunities 

Der Blick auf die Vernetzungen der Communities untereinander zeigt deutlich die 

zentrale Bedeutung der „Smart City“ Thematik und damit zusammenhängenden 

Fragestellungen. Der Diskurs um Smart Cities verbindet zahlreiche Themen-

stränge und Forschung-Communities und bietet sich als Einsteiger für integra-

tive Nachhaltigkeitsforschung im Bereich Digitalisierung an. Thematische Brü-

cken und Vernetzungen treten besonders zu folgenden Bereichen hervor: 

d. Data Science & Data Management: Themen aus diesen Feldern sind deutlich 

mit der Stadtforschung vernetzt, insbesondere über Inhalte hinsichtlich digi-

taler Optimierung von Verkehr und Gebäudemanagement. Diese Vernetzung 

stellt eine spannende Mensch-Technik-Schnittstelle dar, an der man viel 

über datenbasierte Entscheidungsfindung im Allgemeinen lernen kann. 
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Grundsätzlich können daher Themen des technischen Diskurses zur Optimie-

rung von Datenmamagement im Hintergrund brückenbildend zu anderen 

Diskursen sein und so eine Grundlage für neue interdisziplinäre Kollaboratio-

nen bilden.  

e. Governance & Wissensgenerierung: Der Zusammenhang zwischen Gover-

nance und Wissensgenerierung im Kontext der Digitalisierung wird in Zusam-

menhang mit der Entwicklung von Smart Cities intensiv diskutiert. Smart Ci-

ties sind demnach ein wichtiger anschlussfähiger Rahmen, in dem über die 

digital-unterstütze Nutzbarmachung von Daten diskutiert werden kann bzw. 

welche Effekte die Nutzbarmachung auf gesellschaftliche Wissens- und Ent-

scheidungsfindungsprozesse hat. 

f. Urbanität & lokal-regionale Strukturbildung: Die Rolle von Smart Cities wird 

weiterhin im Zusammenhang mit lokaler Strukturbildung gesehen und er-

forscht. Basierend auf Daten und lokalen Prozessen wird die Betrachtung auf 

Netzwerke von Orten gelegt, die in Ihrem Zusammenspiel Chancen für die 

Ausbildung neuer Partnerschaften und nachhaltiger Strukturen bieten. Hilf-

reich könnte für die Forschung sein, auf der verbindenden Perspektive der 

neuen Urbanität in einer digitalisierten Welt aufzubauen. 

g. Bewertungsansätze: Generell scheinen darüber hinaus Themen, die sich mit 

Bewertungsansätzen beschäftigen (z.B. Umweltbewertung, Qualitätsbewer-

tung), ein zentrales Feld zu sein, dass sich durch alle Forschungscommuni-

ties zieht. Für die zukünftige Forschung wird daher die Entwicklung konsoli-

dierter Ansätze (u.a. mittels digitaler Vernetzung) und Referenzmodelle oder 

(ggf. visionärer) Referenzszenarien ein wichtiger Schritt sein, um das Instru-

mentarium der Nachhaltigkeitsforschung voranzubringen.  

4.3 Blinde Flecken im aktuellen Diskurs 

Problem Shifting durch digital-gestützte Transitionen 

Digitale Technologien wie KI und Blockchain werden als Treiber der Optimierung 

durch Transparenz und Automatisierung bewertet. Damit werden sie als Instru-

mente für nachhaltigen Wandel wahrgenommen und werden voraussichtlich im 

Kontext der Nachhaltigkeitsdebatte immer stärker in den Vordergrund treten. 

Doch diese Entwicklung hat auch eine mögliche Schattenseite, die in der For-

schung derzeit zu wenig beleuchtet wird. 
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Technologische Lösungen können in ihrer Diffusion nicht nur den gesellschaft-

lichen Energie- und Ressourcenverbrauch senken. Sie selbst bergen ökologi-

sche, aber auch soziale Risiken. Diese Betrachtungsperspektive wird im derzeiti-

gen Diskurs um Digitalisierung und Nachhaltigkeit scheinbar ausgeblendet. Sie 

ist nicht zu verwechseln mit bestehenden Debatten rund um Risiken der Digita-

lisierung im Allgemeinen. Wie wir in den beiden Teilen der Forschungslandkarte 

gezeigt haben, gibt es bedeutende Arbeiten darüber, welche negativen Auswir-

kungen Digitalisierung im Sinne eines ökologischen Fußabdrucks, als Einfluss-

faktor für den Menschen als sozial-politischen Akteur sowie u.a. im Kontext der 

physischen sowie psychischen Gesundheit mit sich bringt. 

Übersehen wird scheinbar, dass gerade die nachhaltigkeitsorientierte Nutzung 

digitaler Technologien im Spezifischen (z.B. in der Energie- oder Industriewende) 

Umwelt sowie Menschen negativ beeinflussen kann. Im Falle negativer Auswir-

kungen kann man von einer "Problemverschiebung" (Problem Shifting) spre-

chen. In anderen Bereichen der Nachhaltigkeitsforschung wächst das Bewusst-

sein für dieses Phänomen, da der Versuch, Nachhaltigkeitsprobleme zu lösen, zu 

Problemen in und für andere Übergangsbereiche und Politikregime – besonders 

bei wachsender Diversität von (internationalen) Governance-Mechanismen – 

führt4. Diese noch junge Debatte scheint nicht mit der Diskussion über Digitali-

sierung für Nachhaltigkeit verbunden zu sein. 

Besonders deutlich wird die beschriebene Lücke mit Blick auf laufende Debatten 

rund um die Energie- bzw. Industriewende. So intensiv digitale Technologien hier 

für einen nachhaltigen Wandel untersucht werden, so offensichtlich ist der aus-

bleibende Diskurs zu den Folgen dieser Veränderungen für die Menschen, die mit 

digitalen Technologien in Kontakt kommen. Sie sind an der Entwicklung und Ein-

führung von Lösungen beteiligt, arbeiten mit den Lösungen oder sind auf andere 

Weise von ihnen betroffen – direkt oder indirekt. Digitalisierung sowie Nachhal-

tigkeit stellen bereits getrennt betrachtet komplexe Anforderungen an umset-

zende Personen und erfordern ganzheitliches Umdenken in Prozessen und Rou-

tinen. Gerade, wenn sie gebündelt gehändelt werden müssen, sind u.a. soziale 

Folgen (Unverständnis, Ängste,...) in der Gesellschaft zu berücksichtigen.  

Aber auch ökologische Wirkungen sind noch unzureichend adressiert. Die digitale 

Infrastruktur oder der Material- bzw. Ressourcenbedarf der Digitalisierung selbst 

 
4 Siehe hierzu u.a. das Projekt “Problemshifting” unter https://problemshifting.org/ 
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sind weniger intensiv erforscht als z. B. Energiebedarfe. Aktuelle Studien im Rah-

men des CO:DINA Projektes konnten zeigen, dass z. B. im Feld aufstrebender 

Technologien (wie Internet of Things, Künstliche Intelligenz oder Distributed Led-

ger Technologien bzw. Blockchain) u.a. ökologische Folgen z. B. durch den Abbau 

kritischer Metalle und andere Materialien, nahezu gänzlich unverstanden sind 

(Heinz 2022). Diese stellen allerdings die Grundlage des Digitalsystems dar und 

müssen dringend bewertet werden. Wenn wir also Digitalisierung für Nachhaltig-

keit einsetzen, brauchen wir ein besseres Verständnis darüber, ob die (metalli-

schen) Ressourcen der Digitalisierung vor dem Hintergrund des rasanten Wachs-

tums langfristig für nachhaltigen Wandel zur Verfügung stehen werden und, ob 

durch ihre Verwendung gesellschaftliche Probleme erzeugt werden könnten. 

Diese Beispiele zeigen die Notwendigkeit, nicht nur mögliche Auswirkungen di-

gital-nachhaltiger Lösungen und Politiken zu erforschen, sondern auch einen 

umfassenden "Do no harm"-Ansatz für die nachhaltigkeitsorientierte Nutzung 

digitaler Technologien zu etablieren. 

4.4 Deutschland in der Welt:  

Verortung deutscher Forschungsaktivitäten 

Publikationen nach Land 

Bezüglich der absoluten Anzahl an Publikationen an der Schnittstelle Digitalisie-

rung und Nachhaltigkeit im Zeitraum von 1995-2020 von rund 90.000 ist aus 

nachstehender Abbildung zu erkennen, dass die meisten Publikationen mit Ab-

stand aus den USA (20,5%) und China (15,5%) stammen (Prozentangaben geben 

den Anteil der Publikationen pro Land in Bezug auf die absolute Anzahl an). Da-

nach folgt eine Gruppe von Ländern mit jeweils rund 3000 bis 4500 Publikatio-

nen, zu denen auch Deutschland (3,5%) gehört. Insgesamt belegt Deutschland 

Platz 8 hinsichtlich der absoluten Anzahl von Publikationen und spielt demnach 

unter den Top 10 eine gewisse Rolle unter der Berücksichtigung, dass zwei Nati-

onen den Diskurs quantitativ gesehen dominieren. 
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Abbildung 3: Anzahl wissenschaftlicher Artikel nach Land 

Anzahl wissenschaftlicher Artikel nach Land 
im Zeitraum 1995-2020 
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Deutsche Forschung im internationalen Vergleich nicht mit abgrenzbarer  

thematischer Positionierung 

Betrachtet man die weltweite Publikationsaktivität nach den in Teil 15 dieser Stu-

die identifizierten thematischen Clustern (siehe Tabelle 2) sind die folgenden vier 

Cluster die bedeutendsten im Diskurs. Die Beitragsaktivität liegt jeweils in diesen 

Clustern im Bereich von rund 12% bis 19%. In allen anderen Clustern liegt die Ak-

tivität jeweils bei unter 7%. 

● Wirkung der Digitalisierung in sozialen Systemen 
● Kooperation von Wissenschaft, Wirtschaft, und Gesellschaft zur sozio-

technischen Zukunftsgestaltung 
● Sektorale Anwendungsfelder digitaler Technologien und Prozessinnova-

tionen  
● Lebenswelten der urbanen Gesellschaft 

 

Das Publikationsprofil Deutschlands nach Themenclustern weicht kaum vom 

durchschnittlichen internationalen Profil ab. Abweichungen in der Publikations-

aktivität betragen maximal knapp 3%. So publizierten deutsche Wissenschaft-

ler*innen minimal weniger zur digitalen Optimierung des Energiesystems als der 

Rest der Welt im Durchschnitt und minimal mehr zur Kooperation von Wissen-

schaft, Wirtschaft, und Gesellschaft. Es ist also keine klare bzw. abgrenzbare the-

matische Profilierung von deutscher Forschung an der Schnittstelle Digitalisie-

rung und Nachhaltigkeit zu erkennen.  

  

 
5 https://codina-transformation.de/nachhaltige_digitalisierung_kartie-
rung_zum_stand_der_wissenschaft 
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Name des Themenclusters 
Deutsch-

land 

Rest 

der 

Welt 

Unterschied  

Regionalität des Klimawandels: Folgen und An-

passung über digitale Technologien 2,97% 2,32% 0,66% 

Algorithmische Optimierung von Energiesyste-

men und Energieverbräuchen 3,52% 6,41% -2,89% 

Sektorale Anwendungsfelder digitaler Techno-

logien und Prozessinnovationen 14,76% 13,75% 1,01% 

Technologiegetriebene Integration von Produk-

tions- und Lieferketten 6,81% 6,90% -0,08% 

Digitalisierung für den kostengünstigen Betrieb 

eines nachhaltigen Energiesystems 6,18% 7,45% -1,27% 

Machine Learning für Nachhaltigkeit 4,32% 4,13% 0,18% 

Kooperation von Wissenschaft, Wirtschaft, und 

Gesellschaft zur soziotechnischen Zukunftsge-

staltung  17,61% 15,60% 2,01% 

Wirkung der Digitalisierung in sozialen Syste-

men 19,20% 18,83% 0,37% 

Workflows & Infrastrukturen für Künstliche In-

telligenz 2,26% 2,55% -0,30% 

Risikobewertung Klimawandel – Folgen für Ge-

sundheit, Wirtschaft und Umwelt 4,87% 4,20% 0,66% 

Infrastruktur eines smarten Energiesystems  5,14% 5,42% -0,27% 

Lebenswelten der urbanen Gesellschaft  12,35% 12,44% -0,09% 

Tabelle 2 Publikationsaktivität pro Themencluster in den Jahren 2015 bis 2020 im Vergleich 
Deutschland zum Rest der Welt 
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5. Zusammenfassung und Ausblick 

In diesem zweiten Teil unserer Studie zur Forschung an der Schnittstelle Digita-

lisierung und Nachhaltigkeit stand die Suche nach Forschungscommunities im 

Mittelpunkt. Diese setzen bewusst die Themen verschiedener Themencluster 

miteinander in Verbindung, um die Gestaltungskraft der Digitalisierung für die 

Nachhaltigkeitstransformation nutzbar zu machen.  

Unsere Erkenntnisse im Überblick 

Zusammenfassend konnten wir zeigen, dass im Diskurs um Digitalisierung und 

Nachhaltigkeit insbesondere drei Forschungscommunities hervorstechen: Die 

erste Community “Anwendungsorientierte Digitalisierung für die Energiewende” 

fokussiert die konkrete Gestaltung des Energiesystems auf der Umsetzungs-

ebene d.h. Prozesse, Organisations- und Infrastrukturen, Skills usw. für eine di-

gital-gestützte Energiewende. Eine weitere Community “Menschen in der virtu-

alisierten Welt” stellt Abhängigkeiten zwischen Gruppen von Menschen und der 

virtuellen Welt d.h. Effekte auf Menschen, aber auch ihr Einfluss auf die physi-

sche Welt (z. B. politische Akteure) durch Nutzung von digitalen Informationen 

dar. Und in der dritten Community “Smarte Produktion für nachhaltige Regionen” 

werden digitalisierte Produktionsökosysteme für emissionsfreies und ressour-

cenarmes Zusammenleben untersucht d.h. die Planung von smarten und resili-

enten Regionen, treibende Akteure und Akteurinnen sowie Anwendungsgebiete 

(insbesondere Nahrungsmittelversorgung und Mobilität). 

Der Blick auf die Vernetzungen der Communities untereinander zeigt deutlich die 

zentrale Bedeutung der „Smart City“ Thematik und damit zusammenhängenden 

Fragestellungen. Der Diskurs um Smart Cities verbindet zahlreiche Themen-

stränge und bietet sich als Einstieg für integrative Nachhaltigkeitsforschung im 

Bereich Digitalisierung an, insbesondere zu den Themenfeldern Data Science & 

Data Management, Governance & Wissensgenerierung, Urbanität & lokal-regio-

nale Strukturbildung sowie (multikriterielle) Bewertungsansätze. 

Sowohl die Forschungscommunities als auch die Verbindungen zwischen ihnen 

bestätigen größtenteils die impliziten Annahmen des ersten Teils der For-

schungslandkarte (z.B. das Vorhandensein ausgeprägter Forschungsnetzwerke, 

die energiewendebezogene Themen integrieren) und erweitern sie durch die 
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Darstellung neuer Verbindungen (z.B. die Schnittstelle von Menschen und Orga-

nisationen oder die von urbanen Produktionssystemen). Wir können nun auch 

mit größerer Sicherheit unsere Annahmen über blinde Flecken in den aktuellen 

Debatten in Bezug auf a. Digitalisierung und digitales nachhaltiges Wirtschaften, 

b. negative soziale, ökologische und ökonomische Auswirkungen der Digitalisie-

rung und c. Digitalisierung und Grundbedürfnisse bekräftigen. Als weiteren blin-

den Fleck in den aktuellen Debatten haben wir die "Problemverschiebung" (Prob-

lem Shifting) identifiziert, die negative Rückwirkungen einer nachhaltigkeitsori-

entierten Nutzung digitaler Technologien betrifft. 

Schließlich konnten wir anhand eines Vergleichs zwischen deutscher und inter-

nationaler Forschung feststellen, dass Deutschland eine signifikante Rolle in der 

Forschung zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit einnimmt. Allerdings wird auch 

deutlich, dass das deutsche Forschungsprofil kaum eine Differenzierung – z. B. 

über besonders ausgeprägte Stärken in Forschungsbereichen – oder den Aus-

gleich von Schwächen für eine bessere Positionierung und damit Wettbewerbs-

fähigkeit zulässt.  

Was jetzt ansteht: Prozess zur Zukunftsgestaltung im Kontext der  

“Twin Transition” 

Die Ergebnisse dieser Studie zeigen wesentliche Ansatzpunkte an der Schnitt-

stelle Digitalisierung und Nachhaltigkeit für Politik, Wirtschaft und Forschung auf. 

Insbesondere wird erstens deutlich, in welchen Bereichen Wissensgrundlagen 

bestehen, die für konkrete Maßnahmen (z.B. in Unternehmen oder der Politik) im 

Rahmen der Nachhaltigkeitstransformation eingesetzt werden können. Zweitens 

konnten wir blinde Flecken aufzeigen, die als Forschungsbedarfe und damit als 

Chancen im Sinne zukünftiger Nachhaltigkeitspotenziale der Digitalisierung ver-

standen werden sollten. Drittens stellen diese Potenziale Möglichkeiten dar, 

Deutschland im internationalen Diskurs zu differenzieren und eine starke Wett-

bewerbsposition – politisch im Sinne von Leadership sowie ökonomisch über 

wettbewerbsfähige Geschäftsmodelle – zu fördern. 

Unter den methodischen Begrenzungen dieser Analyse (siehe Teil 1 dieser Stu-

die) liefern unsere Erkenntnisse Hypothesen und Annäherungen, welche durch 

verschiedene Schritte politisch sowie wirtschaftlich nutzbar gemacht werden 

können:  
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a. Unsere Hypothesen sollten validiert werden. Durch die Anzahl an analysierten 

Datensätzen und subjektive Einschätzung unsererseits können die Ergebnisse 

verzerrt sein. Sie sollten daher mit Experten aus den jeweiligen Forschungsbe-

reichen diskutiert und geprüft werden.  

b. Die Ergebnisse sollten kontextualisiert werden. Rahmenbedingungen können 

bspw. länderspezifisch für Deutschland bewertet werden. Darunter fallen indivi-

duelle soziale, wirtschaftliche und politische Gegebenheiten, die jenseits der De-

batte um Digitalisierung und Nachhaltigkeit mitbestimmen, welche strategi-

schen Stoßrichtungen hier gesetzt werden sollten.  

c. Maßnahmen müssen abgeleitet werden. Anhand der zuvor beschriebenen 

Schritte sollten Leitplanken erarbeitet worden sein, die richtungsweisend die Ab-

leitung von konkreten Maßnahmen rahmen. Nun gilt es, dedizierte Programme 

insbesondere der Forschungsförderung aufzusetzen, um in den identifizierten 

Themenbereichen Wissen aufzubauen. 

Unsere Analyse zeigt: Digitalisierung wird bewusst erforscht, um mit ihr den 

nachhaltigen Wandel aktiv voranzutreiben. Viele Themenbereiche werden bereits 

behandelt – andere müssen weiter durchdrungen bzw. neu erschlossen werden. 

Das Projekt CO:DINA leistet mit seinen Forschungslinien hierzu einen Beitrag und 

eröffnet neue Perspektiven auf die systemischen Zusammenhänge und Trans-

formationswirkungen einer Digitalisierung im Dienst des sozial-ökologischen 

Wandels. 

Deutschland kann und sollte sich bewusst in der internationalen Debatte positi-

onieren. Hier konnten wir aufzeigen, wie insbesondere die Politik Forschung an 

der Schnittstelle Digitalisierung und Nachhaltigkeit ausrichten sollte – damit zu-

künftig digitale Technologien nachhaltigen Wandel ganzheitlich im Sinne einer 

echten “Twin Transition” beschleunigen können. 
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Anhang 

Ausführliche Informationen zu unserem Datensatz und detaillierte Visualisie-
rungen finden Sie im Netz unter: https://github.com/manuelbickel/texti-
lity/tree/master/vignettes/CODINA_research_landscape/ 
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