Zukünfte erforschen
und gestalten
Forschungsergebnisse der Innovations- und Technikanalyse

Die Projekte wurden im Rahmen der Innovations- und Technikanalyse des BMBF gefördert. Die in dieser Broschüre abgedruckten Texte
zu den Projekten spiegeln die Forschungsergebnisse der jeweiligen Forscherinnen und Forscher wider.
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Vorwort
Innovationen bestimmen die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Wir
wollen mit neuen Ideen und Entwicklungen die Zukunft aktiv gestalten –
dazu müssen wir frühzeitig die Chancen und Risiken ausloten. Das
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) hat daher in den
vergangenen zwei Jahren 25 wissenschaftliche Projekte der Innovationsund Technikanalyse (ITA) gefördert. Die ITA beschäftigt sich mit möglichen Konsequenzen von Innovationen mit einem Horizont von fünf
Jahren und ist ein wichtiger Teil der strategischen Vorausschau des BMBF.
Herausragend ist das thematisch breit gefächerte Spektrum. Die Förderbekanntmachung zielt auf Zukunftsthemen wie Digitalisierung, neue
globale Innovationspfade, flexible Konsum- und Eigentumsmodelle,
außerdem auf Partizipation und Einstellungsforschung. Denn über
Akzeptanz und somit Erfolg einer Innovation entscheidet maßgeblich,
ob die Menschen zum passenden Zeitpunkt und im richtigen Maß in
neue Entwicklungen einbezogen werden.
Die vorliegende Broschüre gibt einen guten Überblick über die Ergebnisse
der Forschungsprojekte, beispielsweise wie die Digitalisierung unsere
Arbeitswelt verändert, von welchen Faktoren die Akzeptanz von humanoiden Robotern in der Gesellschaft abhängt, welche Rolle Social Bots
bei der Kommunikation im Internet spielen und welche Folgen es hat,
wenn das öffentliche Leben durch Millionen Smartphones oder digitale
Kameras allgegenwärtig aufgezeichnet werden kann.
Ich freue mich, dass die Forschungsergebnisse der ITA-Projekte eine
Vielfalt von sozialen, ökologischen, ökonomischen, technologischen,
ethischen und regulatorischen Aspekten enthalten, die im aktuellen
öffentlichen Diskurs stehen. Dadurch helfen sie, die Forschungs- und
Innovationspolitik noch stärker auf gesellschaftliche Bedürfnisse
auszurichten sowie Chancen und Risiken abzuwägen.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Prof. Dr. Johanna Wanka
Bundesministerin für Bildung und Forschung
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Partizipation in
Forschung und Innovation
Viele Bürgerinnen und Bürger sind daran interessiert, sich mit ihren individuellen Erfahrungen, ihrem Wissen und ihrer Expertise in die Prozesse von
Forschung und Innovation einzubringen. Diese Partizipation wird in vielen
Bereichen immer bedeutender und notwendiger, wenn Innovationen
erfolgreich sein sollen. Die Palette der Beteiligungsformen ist vielfältig:
von Bürgerdialogen zu ethischen, soziokulturellen oder ökologischen
Aspekten bis hin zu von der Zivilgesellschaft selbst initiierten Forschungsprojekten. Um Forschung und Innovation zu gestalten, ist es deshalb auch
für die Politik wichtig, zielgerichtet und systematisch zu erfassen, wo und
wie Partizipationsprozesse sinnvoll integriert werden können.

1

6

Ideenschmieden fernab des Elfenbeinturms
Immer öfter sind es interessierte Bürgerinnen und Bürger, die aus eigenem Antrieb und in Eigenregie
in ihrer Freizeit die Entwicklung technischer Innovationen vorantreiben. Der Fachbegriff dafür lautet
TechnoCitizenScience (TCS).

Forschungsthema und Forschungsfrage
Das Projekt ermittelte Formen, Chancen und Herausforderungen von TCS
sowie mögliche Effekte auf Forschung, Politik und Wirtschaft. Der Fokus
lag dabei auf Ingenieur- und Biowissenschaften.

TITEL
TechnoCitizenScience –
Bürgerinnovationen in
Wissenschaft und Technik

Methodik und Vorgehen
Die Forscherinnen und Forscher untersuchten konkrete Projekte der TCS
mithilfe qualitativer sozialwissenschaftlicher Methoden.

Ergebnisse
Im Rahmen von TCS treffen Menschen mit unterschiedlichen fachlichen
Hintergründen aufeinander. Gemeinsam sind ihnen das Interesse an
neuer Technik, technische Grundkenntnisse sowie die Bereitschaft, ihr
Wissen zu teilen.

KOORDINATION
Technische Universität
München; Christoph
Schneider | Karlsruher
Institut für Technologie;
Christopher Coenen

HOMEPAGE
http://bit.ly/2u3wxgE

Drei spezielle TCS-Formen wurden identifiziert und untersucht:
In Hackathons suchen Freiwillige in Kleingruppen technische Lösungen für ein gesellschaftliches Problem – etwa die Luftverschmutzung
in Städten. Dieses Format bietet sich besonders für die Wissenschaftskommunikation und organisierte Beteiligungsformate an.

PARTIZIPATION IN FORSCHUNG UND INNOVATION

In Makerspaces nutzen Interessierte gemeinsam digitale Technologien wie 3-D-Drucker, setzen zusammen
technische Projekte um und teilen ihr Wissen – auch
mithilfe des Internets. Mittlerweile wird diese neue
Form technischer Kreativität auch in Schulen und
Universitäten erprobt.

„

TCS-Projekte dürfen
nicht als reine Datenund Ideenlieferanten
verstanden werden.

Die Do-it-yourself-Bio-Bewegung will den Zugang zu
aktuellen Biotechnologien und den damit erzeugten
wissenschaftlichen Erkenntnissen ermöglichen. Diese
sehr vielfältige, internationale Bewegung sieht sich als
innovative, kreative Problemlöserin, die neue Formen
der inklusiven Wissenschaft erprobt und ethischen
Fragen eine besondere Bedeutung beimisst.
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TCS bewegt sich zudem häufig an der Schnittstelle
zu Industrie und professioneller Forschung. Hier
ist es wichtig, dass die TCS-Protagonistinnen und
-Protagonisten nicht als reine Daten- oder Ideenlieferanten missverstanden werden. Stattdessen sollten
die Projekte in ihrer Eigenständigkeit anerkannt und
gefördert werden, so die für die Untersuchung verantwortlichen Forscherinnen und Forscher.

Praktische Relevanz und gesellschaftlicher Nutzen
Das Forschungsprojekt hat gezeigt, dass viele TCSProjekte zum Wissenserwerb in technischen und
sozialen Fragen beitragen sowie eine aktive Auseinandersetzung mit neuen Technologien anstoßen. TCS
ist eine vielversprechende Möglichkeit, das Interesse
der breiten Bevölkerung für natur- und ingenieurwissenschaftliche Forschung zu wecken und die
demokratische Teilhabe an Forschungsvorhaben
zu stärken. Geklärt werden sollte unter anderem,
wie das in TCS-Projekten erworbene Wissen formal
anerkannt werden kann, welche Geschäftsmodelle
mit der bei TCS praktizierten Teilhabe und Offenheit
vereinbar sind und welche rechtlichen Rahmenbedingungen notwendig sind, um dem in der Gesellschaft
zirkulierenden Wissen gerecht zu werden.

Ein Ergebnis des Projekts ist, dass etablierte Wissenschaft und TCS voneinander profitieren können,
wenn sie weiter aufeinander zugehen. Allerdings
gibt es besonders von Seiten der institutionalisierten
Wissenschaft und der Politik noch Vorbehalte und
Zurückhaltung gegenüber der TCS – zumal sich die
Frage nach der wissenschaftlichen Qualitätssicherung
und der Weitergabe des erworbenen Wissens stellt.

Politische Relevanz
Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern bei der
Entwicklung neuer Technologien birgt ein erhebliches
Potenzial für die Gesellschaft – sowohl in Bezug auf
innovatives Handeln als auch für den Wissenserwerb.
In vielen Projekten der TCS engagieren sich die
Veranstalterinnen und Veranstalter allerdings ausschließlich in ihrer Freizeit. Die Projekte kämpfen
mit knappen Ressourcen; nur selten können sie von
existierenden Fördermaßnahmen profitieren.

Beim „Hack Your City 2017” in Köln fassten die Teilnehmenden ihre Ideen
schriftlich zusammen.
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Wie sollte die gesellschaftliche Debatte zur
nicht-invasiven Pränataldiagnostik erfolgen?
Da das Thema viele Bürgerinnen und Bürger betrifft, ist eine breite gesellschaftliche Debatte über neue
Methoden zur Untersuchung werdender Kinder wichtig.

Forschungsthema und Forschungsfrage
Sie wird seit einiger Zeit angewendet und ist hoch umstritten: die nichtinvasive Pränataldiagnostik (NIPD). Dabei werden werdende Kinder auf
mögliche Krankheiten oder bestimmte Behinderungen untersucht. Anders
als bei der Fruchtwasseruntersuchung ist sie nicht mit dem Risiko einer
Fehlgeburt verbunden, da nur das Blut der Schwangeren untersucht wird.
Kritikerinnen und Kritiker befürchten, dass die durch NIPD im Verhältnis
zu anderen Techniken leichter verfügbaren Informationen dazu führen,
dass sich der gesellschaftliche Druck auf Frauen erhöht, eine Schwangerschaft abzubrechen, und Menschen mit Behinderung zunehmend diskriminiert werden.
Welche Möglichkeiten hat die Zivilgesellschaft, solche grundsätzlichen
ethischen und gesellschaftspolitischen Fragen nicht nur zu diskutieren,
sondern auch auf die Entwicklung Einfluss zu nehmen?

Methodik und Vorgehen
Die Studie basierte auf der Analyse von Dokumenten, Interviews mit
Expertinnen und Experten anhand eines Leitfadens sowie teilnehmender
Beobachtungen.

TITEL
Partizipation in technischgesellschaftlichen Innovationsprozessen mit fragmentierter Verantwortung:
das Beispiel nicht-invasive
Pränataldiagnostik

KOORDINATION
Institut Mensch, Ethik und
Wissenschaft in Berlin;
Dr. Katrin Grüber

HOMEPAGE
http://bit.ly/2v5CDxm

PARTIZIPATION IN FORSCHUNG UND INNOVATION

„
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Die konkreten ethischen und
gesellschaftspolitischen Fragen
der Zivilgesellschaft müssen
diskutiert werden.

Ergebnisse

Politische Relevanz

Die Diskussion um die NIPD wird auf unterschiedliche
Weise und an unterschiedlichen Stellen geführt: in
Expertengremien, Kommissionen und Diskussionsrunden, zum Teil mit der Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Darüber hinaus gibt es selbst
organisierte bürgerschaftliche Initiativen, öffentliche
Tagungen, Kampagnen und Protestaktionen. Deutlich
wurde, dass grundsätzliche Fragen zur NIPD vor allem
durch unaufgeforderte Beteiligung – zum Beispiel
durch Proteste und Stellungnahmen, etwa gegen die
Markteinführung oder im Kontext der Beratungen
zur Kostenübernahme der NIPD durch die gesetzlichen Krankenkassen – auf die politische Agenda
kommen. Allerdings werden – laut Projektverantwortlichen – die thematisierten Fragen und Probleme
kaum aufgegriffen, da sich oftmals einzelne politische
Akteure jeweils nur für Teilaspekte der Thematik
zuständig sehen.

Obwohl viele Seiten eine breite gesellschaftliche
Debatte zur NIPD fordern, findet diese laut Projektverantwortlichen nicht in umfassender Weise statt.
Eine breite Debatte sollte eine komplexe und kontroverse Auseinandersetzung mit der Thematik in ihrem
sozialen, historischen, ökonomischen und politischen
Kontext ermöglichen. Der Diskurs sollte sich nicht
nur auf wissenschaftlich-technisches Wissen fokussieren, sondern das Wissen der Zivilgesellschaft
berücksichtigen und dadurch lebenspraktisches,
gesellschaftspolitisches und psychosoziales Wissen
einbeziehen. Deshalb empfehlen die Forscherinnen
eine Partizipationsplattform zur NIPD. Diese könne
vielfältige Diskussionen, künstlerische Projekte sowie
weitere Forschungsvorhaben fördern und so die Debatte verbreitern, vertiefen und zusammenführen.

Forschung und Entwicklung der NIPD und deren Förderung durch öffentliche Mittel verliefen weitgehend
ohne Wissen und Beteiligung der Öffentlichkeit, so
die Wissenschaftlerinnen.

Die Ergebnisse des Projekts haben durch zahlreiche
Artikel, Vorträge und einen Workshop die Debatte in
Zivilgesellschaft, Politik und Wissenschaft angeregt.
Die politikwissenschaftliche Perspektive ist bislang
einzigartig in der Forschung zur NIPD: Durch sie gibt
es nun ein Bild des Gesamtprozesses. Darüber hinaus
geben die Ergebnisse ein Bild über die unterschiedlichen Perspektiven in der Thematik und unterstützen
die Zivilgesellschaft sowie wissenschaftliche und politische Akteurinnen und Akteure bei einer Reflexion
zur Selbstverortung.

Viel Diskussionsstoff: Um das Wissen der Zivilgesellschaft einzubeziehen,
empfehlen die Wissenschaftlerinnen die Förderung einer Partizipationsplattform zur Thematik.

Praktische Relevanz und
gesellschaftlicher Nutzen
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Kreative Nischen – offen für alle
In Open Creative Labs können Bürgerinnen und Bürger an kreativen Projekten aller Art tüfteln, sich
dazu austauschen und damit Innovationen außerhalb der etablierten Institutionen vorantreiben.

Forschungsthema und Forschungsfrage
In den letzten Jahren sind weltweit Orte kreativer Wissensarbeit entstanden, sogenannte Open Creative Labs. Hier teilen Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen ihre Erkenntnisse, formulieren Forschungsprobleme aus ihrer persönlichen Erfahrung als aktive Nutzer bestimmter
Technologien und finden Zugang zu Forschungsinfrastrukturen.
Ein Hauptziel des Projekts war es, eine Typologie von Open Creative Labs
in Deutschland zu entwickeln, die Vielfalt der Lab-Formen sichtbar und
deren Entwicklung einschätzbar zu machen: Welche Typen von Labs
existieren in deutschen Metropolregionen? Was geschieht mit Ideen,
die in Labs entwickelt wurden? Welche Motivationen und Erwartungen
haben Nutzer von Labs?

TITEL
Open Creative Labs
in Deutschland: Typologisierung, Verbreitung,
Entwicklungsbedingungen
und politische Gestaltung

KOORDINATION
Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung;
Prof. Dr. Oliver Ibert

HOMEPAGE
Methodik und Vorgehen
Im Rahmen des Projekts wurde eine Datenbank von 357 Open Creative
Labs in den elf deutschen Metropolregionen mit Informationen zu
Betreibern, thematischem Fokus und Ausstattung angelegt. Mittels
statistischer Clusteranalyse wurden dann Ähnlichkeiten ermittelt,
um Typen von Labs zu identifizieren.

http://bit.ly/2uRwhA6

„

PARTIZIPATION IN FORSCHUNG UND INNOVATION
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Labs können Ausgangspunkt von Innovationen
sein, die anschließend zum Beispiel privatwirtschaftlich genutzt werden.

Zusätzlich führten die Projektbeteiligten 28 qualitative Interviews mit Nutzerinnen und Nutzern sowie
Betreiberinnen und Betreibern von Open Creative
Labs durch. Außerdem sprachen sie mit 13 Expertinnen und Experten, um die Beteiligung von Labs an
konkreten Innovationsprozessen zu rekonstruieren.

autonomen Charakters von Labs kontraproduktiv sein.
Daher bieten sich indirekte Formen der Förderung
an, zum Beispiel von Nutzergruppen und Verbänden.
Auch die Bereitstellung gut erreichbarer und kostengünstiger Räumlichkeiten kommt den Betreiberinnen
und Betreibern von Open Creative Labs zugute.

Ergebnisse

Die Vorteile von Open Creative Labs sollten öffentlichkeitswirksam kommuniziert werden. Die Rolle
von Community Managern, die die Labs koordinieren
und organisieren, ist zentral und sollte professionalisiert werden.

Die Clusteranalyse ergab sechs Typen von Open
Creative Labs. Zu unterscheiden sind Working Labs,
die primär der Erwerbsarbeit dienen, und Experimentation Labs, die zum Experimentieren und Basteln
einladen. Zudem können diese beiden Lab-Typen
bezüglich ihrer Offenheit differenziert werden:
Generic Labs bieten Raum für vielfältige und wechselnde Kreativprozesse, Thematic Labs haben einen
engeren thematischen Fokus, und Competitive Labs
entwickeln nur solche Ideen weiter, die sich zuvor in
einem internen Wettbewerb durchgesetzt haben.
Open Creative Labs verteilen sich ungleichmäßig über
die elf großen Metropolregionen Deutschlands. Berlin
ist das Lab-Zentrum und einziger Standort mit allen
Lab-Typen. Die Hauptstadt weist zudem eine auffällige Konzentration kompetitiver, also vom Wettbewerb
motivierter Labs auf.

Praktische Relevanz und gesellschaftlicher Nutzen
Open Creative Labs stärken die gesellschaftliche Fähigkeit, soziale Innovationen zu entwickeln. So wurde
beispielsweise aus einem Open Lab heraus eine Onlineplattform zur besseren Zusammenarbeit von Einzelprojekten initiiert, die sich mit Post-Wachstum, also
Strategien gegen ein Umwelt und Ressourcen überbelastendes Wirtschaftswachstum, auseinandersetzen.
Open Creative Labs in den
elf deutschen Metropolregionen

Hamburg

Open Labs bieten neue Gelegenheiten für Innovationen außerhalb der etablierten Institutionen – und
speziellen Minderheiten eine Nische, in der ihre Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Labs können eine
Station in individuellen wie teamgetriebenen Innovationsprozessen sein: Nutzerinnen und Nutzer wollen
ein spezifisches Problem lösen und finden in Labs
hierfür Ressourcen und Gleichgesinnte. Open Creative
Labs können Ausgangspunkt von Innovationen sein,
die anschließend kommerziell genutzt werden.

Die Forscherinnen und Forscher schlussfolgern: Insgesamt sind Open Creative Labs positiv zu bewerten,
sofern sie offen für gesellschaftlich relevante Probleme
bleiben. Direkte Formen der politischen Unterstützung können aufgrund des basisdemokratischen und
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In Berlin ist ein Drittel aller untersuchten Open Creative Labs angesiedelt.
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INNOVATIONS- UND TECHNIKANALYSE

Wie Partizipation zum Erfolgsfaktor werden kann
Damit Beteiligungsprozesse fruchtbar sind, müssen sie ziel- und kontextgerichtet gestaltet werden.
Ein Partizipationsradar soll dabei helfen.

Forschungsthema und Forschungsfrage
Partizipativen Verfahren wird in Innovationsprozessen eine wichtige
Bedeutung zugewiesen: Sie sollen die Funktionalität von Problemlösungen
erhöhen und deren Legitimität verbessern. Ziel des ITA-Projektes war es,
Beteiligungsverfahren entlang zeitlicher Abläufe im Innovationsgeschehen
(Innovationsphasen) sowie entlang gesellschaftlicher und politischer
Rahmenbedingungen (Innovationssettings) zu untersuchen. Welche
Funktionen werden den Verfahren zugeschrieben und welche Wirksamkeit können sie entfalten?

TITEL
Partizipation und Innovationsphasen (PartInno):
Funktionale Gewinne durch
Öffentlichkeitsbeteiligung
in differenten Phasen der
Innovationsentwicklung

KOORDINATION
Methodik und Vorgehen
Für diese Problemstellung wurden unterschiedliche Methoden miteinander
verknüpft. Mittels Datenbankrecherche wurden partizipative Projekte
identifiziert und Steckbriefe zu diesen angefertigt. Gespräche mit Expertinnen und Experten loteten typische Fallstricke von partizipativen
Verfahren entlang des Innovationszyklus aus. Acht Case Studies wurden
analysiert, um konkrete Interaktionsdynamiken und Probleme von
partizipativen Verfahren in Abhängigkeit von Innovationsphasen sowie
differenzierten Innovationssettings zu erfassen. Zwei Expertenworkshops
dienten der Validierung der Projektergebnisse.

Institut für Technikfolgenabschätzung und
Systemanalyse;
Dr. Leonhard Hennen

HOMEPAGE
http://bit.ly/2uW4P4l

PARTIZIPATION IN FORSCHUNG UND INNOVATION
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Ergebnisse
Aus der Vielzahl der Projektergebnisse sind die folgenden vier Aspekte partizipativer Prozesse besonders
hervorzuheben:
• Partizipative Prozesse laufen oft mit wenig oder
nicht genau genug spezifizierten Zielen ab und
sind häufig nur unzureichend auf den konkreten
Kontext abgestimmt. Ein zentrales Ergebnis des
Projektes ist deshalb eine Analytik, die solche
Kontextbezüge erfasst.
• Tatsächlich stellt, wie vermutet, die Phase im Innovationsprozess eine wichtige Kontextvariable dar.
Jedoch zeigte sich, dass die Innovationsphasen mit
dem Bereich (etwa: Wissenschaft, Wirtschaft oder
Politik) variieren können und dabei nicht notwendigerweise synchron verlaufen. Deshalb rückt der
Begriff des Innovationssettings in den Mittelpunkt
der Analytik und wird als das Zusammenwirken
von relevanten Bereichen wie Wissenschaft, Wirtschaft und Politik einerseits und Innovationsphasen
andererseits verstanden. Innovationsprozesse
können dann als Abfolge von Innovationssettings
beschrieben und in ihrer Dynamik erklärt werden.
• Partizipative Prozesse dienen einerseits der Öffnung
von Prozessen gegenüber neuen Perspektiven, Interessen und Werten – etwa durch die Einbeziehung eines erweiterten Kreises von Akteuren in die Phasen
der Ideengenerierung. Jedoch stellt andererseits auch
das Schließen des Prozesses gegenüber einem erweiterten Akteurskreis, der allgemeinen Öffentlichkeit
oder auch gegenüber bestimmten Fragestellungen
und Themen in manchen Fällen eine gute Wahl dar.
Dadurch kann zum Beispiel das Miteinander-Reden
in hoch politisierten Arenen möglich werden.
• Partizipative Prozesse können zu Störungen oder
zur Verstärkung von Innovationsroutinen führen.
Nicht alle an den partizipativen Prozess gestellten
Erwartungen müssen auch tatsächlich erfüllt
werden – die Prozesse entwickeln mitunter eine
ungeplante Eigendynamik.

„

Bei dem Bau neuer Straßen und der Festlegung ihres Verlaufs kann
Partizipation eine entscheidende Rolle spielen.

Politische Relevanz
Die Ergebnisse des Forschungsprojekts betonen
partizipative Verfahren als soziale Innovationen und
beschreiben sie als Interventionen in ein gesellschaftliches Umfeld. Die Förderung und Durchführung
sozial-partizipativer Innovationsverfahren soll daher
als gesellschaftlicher Prozess reflektiert und kontextabhängig gestaltet werden, empfehlen die Projektverantwortlichen.

Praktische Relevanz und gesellschaftlicher Nutzen
Möchten Akteurinnen und Akteure partizipative Verfahren aufsetzen, dann gibt es dazu bereits eine Reihe
von Entscheidungshilfen. Jedoch legen die Ergebnisse
des Forschungsprojekts nahe, dass es beim Gestalten
und Aufsetzen solcher Verfahren besonders darauf
ankommt, den Kontext des avisierten Verfahrens
genauer zu erschließen. Deshalb haben die Projektbeteiligten einen „Partizipationsradar“ entwickelt, der
es erlaubt, diesen Kontext zu erfassen und auf dieser
Grundlage zu entscheiden, welches Partizipationsverfahren geeignet ist und wie es ausgerichtet sein sollte.
Dabei steht das Management eigener und fremder
Erwartungen im Mittelpunkt.

Ein zielführendes Management eigener und
fremder Erwartungen sollte bei der Beteiligung
an Innovationsprozessen im Mittelpunkt stehen.

Chancen und Risiken
der Digitalisierung
Die Digitalisierung hat großen Einfluss auf unser tägliches Leben. Dabei birgt
der digitale Wandel große Potenziale für die Gesellschaft: Viele Bereiche, wie
etwa die Schulen, die Universitäten oder die Arbeitswelt, werden sich durch
die zunehmende Vernetzung sowie Automatisierung von Organisations- und
Produktionsprozessen stark verändern. Da hiermit jedoch nicht nur Chancen,
sondern auch Risiken einhergehen, müssen rechtzeitig wirtschaftliche,
gesellschaftliche und politische Konsequenzen diskutiert werden. Für die
Politik ist dies wichtig, damit sie ihre gestalterische Aufgabe angemessen
wahrnehmen kann.

2
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Soziale Netzwerke und politische Meinungsbildung
Digitale soziale Netzwerke filtern ihre Inhalte und passen sie dem Nutzerverhalten an.
Führt dies, wie häufig befürchtet, tatsächlich zu einer Polarisierung der politischen Meinung?

Forschungsthema und Forschungsfrage
Die zunehmende Verbreitung algorithmisch gefilterter Webangebote
führt zu einem Wandel des politischen Informationsverhaltens, der viele
Fragen aufwirft: Wie verändert sich die Auswahl der Inhalte? Können
Nutzerinnen und Nutzer die Qualität der automatisiert vorgeschlagenen
Inhalte beurteilen? Wenden sie sich einseitig bestimmten Inhalten zu?
Entstehen dadurch sogenannte Filterblasen, in denen jeder nur diejenigen
Nachrichten und Meinungen sieht, die ohnehin seinem Weltbild entsprechen? Und gibt es überhaupt ein Problembewusstsein für Algorithmen in
der Nachrichtenauswahl?

Methodik und Vorgehen
Im ersten Modul wurde das politische Informationsverhalten der Bürgerinnen und Bürger durch Gruppeninterviews und eine repräsentative
Telefonbefragung untersucht. Im zweiten Modul wurde zunächst ein
Werkzeug entwickelt, um das Informationsverhalten im Internet umfassend aufzuzeichnen. Anschließend wurde dieses Werkzeug angewendet,
um die Nutzung politischer Information in einer nicht repräsentativen
Gruppe von 80 Personen über zwei Wochen zu protokollieren.

TITEL
Algorithmischer Strukturwandel der Öffentlichkeit:
Chancen und Risiken der
IKT für die Entwicklung der
politischen Informationskompetenz

KOORDINATION
Technische Universität
Dresden; Prof. Dr. Lutz M.
Hagen | Hochschule Karlsruhe; Prof. Dr.-Ing. Thomas
Schlegel

HOMEPAGE
www.algstroeff.de
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Je höher die Medienkompetenz, desto geringer die
Gefahr von Echokammern und Filterblasen.

Ergebnisse
Mehr als die Hälfte der deutschsprachigen Bevölkerung in unserem Land nutzt soziale Netzwerke wie
Facebook regelmäßig, die meisten sogar täglich. Zwei
Drittel der Facebook-Nutzerinnen und -Nutzer nehmen dort politische Nachrichten zur Kenntnis.
Das Problembewusstsein in Bezug auf die durch
Algorithmen bestimmte Vorauswahl von Inhalten
im Internet ist in der Bevölkerung eher gering ausgeprägt. Allerdings unterscheiden sich die Nutzerinnen und Nutzer hier deutlich je nach Bildungsgrad:
Personen mit hohem Bildungsabschluss und guten
Medienkenntnissen sind sich eher der Gefahr von
Echokammern und Filterblasen bewusst. Nutzerinnen und Nutzer mit geringer Medienbildung und
niedrigen Bildungsabschlüssen lassen sich dagegen
eher unreflektiert von automatisiert ausgewählten
Vorschlägen leiten.
Die weithin befürchteten Effekte von Filterblasen und
Echokammern – das heißt, gleichgesinnte Nutzerinnen und Nutzer stärken sich gegenseitig in der eigenen
Position – lassen sich nur unter bestimmten Bedin-

gungen nachweisen: So zeigt sich etwa, dass die Nutzung sozialer Netzwerke unter Personen mit geringem
Bildungsstand und eingeschränkter Sachkenntnis zu
einem stärker polarisierten Meinungsbild zum Thema
„Einwanderung nach Deutschland“ führt. Dagegen
wird in der Gruppe der formal besser Gebildeten der
Anteil extremer Positionen durch Nutzung sozialer
Netzwerke nicht gesteigert, sondern im Gegenteil eher
verringert.

Politische Relevanz
Die Forscherinnen und Forscher empfehlen, Medienbildung und digitale Kompetenz vor allem bei Menschen mit niedrigeren Bildungsabschlüssen stärker zu
fördern. Dabei sollten insbesondere die Informationsund Nachrichtenkompetenz im Vordergrund stehen.
Die technischen Aspekte der neuen Medien sollten
zusammenhängend mit Kenntnissen menschlicher Informationsverarbeitung und der gesellschaftlich-politischen Bedeutsamkeit von Medien vermittelt werden.
Deshalb regen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an, die Medien-, Informations- und Nachrichtenkompetenz zum Teil der Allgemeinbildung in
der schulischen und in der dualen Berufsausbildung zu
machen. Zudem begrüßen sie eine stärker sozial- und
geisteswissenschaftlich orientierte Erforschung der
Digitalisierung.

Praktische Relevanz und gesellschaftlicher Nutzen

Viele wissen nicht, nach welchen Prinzipien soziale Netzwerke die
angezeigten Nachrichten beeinflussen.

Die Ergebnisse zeigen, dass sich soziale Netzwerke als
neuer Medientypus im Zentrum einer strukturell gewandelten, digitalisierten Öffentlichkeit fest etablieren
werden. Jedoch trifft insbesondere die pauschale Befürchtung nicht zu, wonach digitale soziale Netzwerke
auf der individuellen Ebene für politische Information
ungeeignet sind und auf der kollektiven Ebene zu einer
Polarisierung der politischen Meinung führen müssen.
Ob solche unerwünschten Folgen auftreten oder nicht,
hängt vor allem vom Bildungsgrad und von der Medienkompetenz seitens der Nutzerinnen und Nutzer ab.
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Schafft Leistungstransparenz auch Leistungsanreize?
Möglicherweise werden Schülerinnen und Schüler beim Lernen am Computer zu höheren Leistungen
motiviert, wenn sie von den Ergebnissen ihrer Klassenkameraden erfahren.

Forschungsthema und Forschungsfrage
Das Projekt untersuchte, inwiefern E-Learning-Systeme – in diesem Fall
in Mathematik – Grundschülerinnen und Grundschüler zu einer höheren
Leistung motivieren können, wenn sie Leistungsinformationen über ihre
Mitschülerinnen und Mitschüler bekommen. Konkret wollten die Wissenschaftler wissen, wie sich leistungstransparente E-Learning-Systeme auf
das Lern- und Sozialverhalten von Kindern auswirken und ob sie dadurch
mehr Freude am Lernen haben.

Methodik und Vorgehen
Die Forscher führten eine Feldstudie an sieben Grundschulen in Mainz
durch. In 20 Klassen mit insgesamt rund 400 Kindern wurde die eigens für
die Studie entwickelte „MATHE-KIDS“-Lernsoftware über fünf Wochen
eingesetzt. Einige Klassen nutzten eine Version der Software mit einer von
allen einsehbaren Bestenliste, während in anderen Klassen eine Version
mit individuellem Feedback eingesetzt wurde. Indem die Klickdaten der
Kinder aufgezeichnet und ihre Entscheidungen im Rahmen von spezifisch
entwickelten, spielerischen Testmodulen analysiert wurden, konnten
unter anderem die Effekte von Leistungstransparenz auf die eigene Lernleistung ermittelt werden.

TITEL
E-Learning in der Schule –
Segen oder Fluch?

KOORDINATION
Johannes Gutenberg-Universität Mainz; Prof. Dr. Franz
Rothlauf, Martin Huschens,
Prof. Dr. Daniel Schunk,
Dr. Henning Müller

HOMEPAGE
http://wi.bwl.uni-mainz.de/
projekte.php
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Ergebnisse

Politische Relevanz

Die „MATHE-KIDS“-Lernsoftware fand sehr positive
Resonanz bei den beteiligten Schülerinnen und Schülern. Zudem deuten erste Analysen darauf hin, dass
Leistungstransparenz keinen negativen Effekt auf die
Motivation und den Lernerfolg der Schüler hat. Auch
soziale Fähigkeiten oder Risikobereitschaft werden
durch Leistungstransparenz nicht verändert. Es sei
faszinierend gewesen, wie begeistert die Kinder mit
der Software gearbeitet haben, sagte eine am Projekt
beteiligte Lehrerin: „Insbesondere die leistungsschwächeren Schülerinnen und Schüler scheinen aus
meiner Sicht sehr stark vom Übungscharakter der
Lernsoftware zu profitieren.“

Bei dem Projekt ging es nicht in erster Linie um die
Sinnhaftigkeit des Einsatzes elektronischer Lehr- und
Lernformen, im Zentrum stand vielmehr die Frage
nach einem wissenschaftlich fundierten, funktionalen Design von E-Learning-Anwendungen. Deutlich
wurde, dass ein wesentlicher Aspekt von Lernsystemen, nämlich die induzierte Leistungstransparenz,
ein wichtiger Bestandteil von E-Learning ist – dies
könnte künftig bei der Einführung neuer Software
berücksichtigt werden. Grundsätzlich bietet das
Projekt diverse Anknüpfungspunkte für weitere
empirische und methodisch fundierte Forschung zum
Einsatz und Design digitaler Lernsysteme.

„

Vor allem leistungsschwächere Kinder
scheinen von der
Lernsoftware zu
profitieren.

Praktische Relevanz und gesellschaftlicher Nutzen
Die durch das Projekt generierten Erkenntnisse zu
einer zentralen Funktionalität von digitaler Lernsoftware – nämlich der Leistungstransparenz – bieten
wichtige Impulse für die Gestaltung von E-LearningSystemen. Diese können zur Orientierung bei der
Entwicklung neuer Lernsoftware dienen. Die im Projekt angewandte „MATHE-KIDS“-Lernsoftware soll
weiterhin von Schulen online genutzt werden können.

Mit der Lernsoftware „MATHE-KIDS“ bearbeiteten die Schülerinnen und Schüler etwa 43 Aufgaben pro Tag.
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Digitale Arbeitswelt: wie aus Risiken Chancen werden
Die mit der Digitalisierung der Arbeitswelt verbundenen Herausforderungen verändern
den Arbeitsalltag massiv.

Forschungsthema und Forschungsfrage
Das Projekt untersuchte, wie die Digitalisierung die tägliche Arbeit von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie die Aufgaben von Beschäftigten
mit Leitungsfunktion verändert – und welche Chancen und Risiken sich
dadurch ergeben. Zudem wurden Stellschrauben auf Führungs- und Organisationsebene identifiziert, mit denen aus Risiken der Digitalisierung
Chancen werden können.

Methodik und Vorgehen
Im ersten Schritt identifizierten die Forscherinnen und Forscher anhand
einer qualitativen Expertenbefragung die zentralen Veränderungen von
Arbeit und Führung durch die Digitalisierung. Im zweiten Schritt wurde
in einer zweistufigen, quantitativen Befragung mit 2.000 deutschen
Beschäftigten mit und ohne Leitungsfunktion erfasst, wie verbreitet
diese Veränderungen sind und welche Chancen und Risiken sie bergen.
Im dritten Schritt wurden mittels mehrerer Tagebuchstudien Faktoren
auf Führungs- und Organisationsebene analysiert, die zur erfolgreichen
Gestaltung des digitalen Wandels beitragen können.

TITEL
Digital Work Design –
Turning Risks Into Chances

KOORDINATION
Technische Universität
München;
Prof. Dr. Isabell M. Welpe

HOMEPAGE
www.dwd.wi.tum.de
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Ergebnisse
Die Veränderungen von Arbeit und Führung können
in vier übergeordneten Dimensionen zusammengefasst werden: 1. Veränderungen im Bereich der
Work-Life-Balance und Gesundheit, zum Beispiel
eine veränderte Beziehung zwischen Privat- und
Berufsleben oder größere berufliche Herausforderungen. 2. Veränderte Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnologien, etwa hinsichtlich der
Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen.
3. Veränderung des Leistungs- und Talentmanagements, dazu gehören höhere Kompetenzanforderungen
oder eine veränderte Leistungsbewertung. 4. Hierarchieveränderungen, so zum Beispiel ein zunehmender
Einfluss der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf
Arbeitsabläufe und Unternehmensentscheidungen.

„

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Hierarchieebenen sollten in
Weiterbildungen auf digitale Herausforderungen vorbereitet werden.

Politische Relevanz

Ein unterstützender
Führungsstil und ein
gutes Organisationsklima sind wichtig,
damit sich die
Beschäftigten sicher
fühlen und neue
Ideen einbringen.

Wie vermutet, bringen diese Veränderungen sowohl
Chancen mit sich – zum Beispiel mehr innovatives
Verhalten und höhere Arbeitszufriedenheit – als
auch Risiken, wie etwa mehr Stress. Vor diesem
Hintergrund ist ein Führungsstil wichtig, der Mitarbeitenden Verantwortung überträgt, coachend sowie
gleichermaßen gesundheits- und innovationsorientiert ist. Zudem sollten Unternehmen ein vertrauensvolles Organisationsklima schaffen, die Initiative der
Mitarbeitenden fördern und sich flexibel an deren
Bedürfnisse anpassen. Wenn darüber hinaus Weiterbildungsmöglichkeiten geschaffen werden, können
die Risiken digitaler Arbeitsweisen vermindert und
Chancen gestärkt werden.

Die Forscherinnen empfehlen, ihre Ergebnisse in
Konzepte der beruflichen Aus- und Weiterbildung
einfließen zu lassen. So könnten Beschäftigte gezielt
auf Anforderungen vorbereitet werden, die in Zeiten
der Digitalisierung relevanter werden – etwa auf den
Umgang mit hoher Informationsgeschwindigkeit. In der
Weiterbildung von Führungskräften sollte die Führung
auf Distanz – zum Beispiel in virtuellen Teams – oder
auch die gezielte Umsetzung von Veränderungen
(„Change Management“) eine größere Rolle spielen.

Praktische Relevanz und gesellschaftlicher Nutzen
Die Ergebnisse zeigen, auf welche Veränderungen sich
Beschäftigte, Führungskräfte und Organisationen im
digitalen Zeitalter einstellen sollten. So wird beispielsweise das Maß an Verantwortung, das Angestellte
übernehmen, weiter steigen. Damit einhergehend
nehmen Kompetenzanforderungen zu, zum Beispiel
beim Problemlösevermögen oder zum Umgang mit
Zeitdruck und Komplexität. Dieses Wissen ermöglicht
es Unternehmen, neue Beschäftigte entsprechend
diesen Kompetenzanforderungen auszuwählen und
die Fähigkeiten der Belegschaft weiterzuentwickeln.
Die Projektergebnisse zeigen zudem, dass Führungsstil
und Organisationsklima von entscheidender Bedeutung für eine gleichermaßen produktive wie befriedigende Arbeitssituation sind. So sollten Führungskräfte
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gezielt
Verantwortung übertragen und ihnen beratend zur
Seite stehen. Organisationen selbst sollten ein Klima
etablieren, in dem die Beschäftigten sich sicher fühlen
und neue Ideen einbringen können.
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Wie Meinung im Netz manipuliert wird
In sozialen Netzwerken wird bewusst getäuscht, indem Maschinen so tun, als wären sie Menschen.
Wie beeinflusst das die Wahrnehmung gesellschaftlich relevanter Themen oder politischer Entscheidungen?

Forschungsthema und Forschungsfrage
Digitale soziale Netzwerke sind inzwischen in allen gesellschaftlichen
Bereichen präsent und beeinflussen auch die politische Meinungsbildung.
Vor diesem Hintergrund erforschte das Projekt das Verhalten, den Einsatz
und die Verbreitung von Social Bots – Algorithmen, die in sozialen Netzwerken menschliche Verhaltensmuster simulieren, Meinungen machen
und versuchen, die Netzwerkstruktur über Kommentare, Likes und
gezielte Freundschaftsanfragen zu manipulieren.

Methodik und Vorgehen
Um Social Bots zu erkennen, analysierten die Forscherinnen und Forscher
die Metadaten von Beiträgen in sozialen Netzwerken. So enthält ein
Facebook-Post mehr als 50 analysierbare Metadaten, bei einem Tweet
auf Twitter sind es etwa 1.400. Durch die Analyse von Aktivitätsmustern
der Absender und anderen Beobachtungen werden die Daten gefiltert,
verdächtige Accounts erkannt und verschiedene Arten von Social Bots
identifiziert. Ihre Aktionen und ihre Wirkung werteten die Forscherinnen und Forscher anschließend maschinell aus und ordneten sie politikwissenschaftlich ein.

TITEL
Social Media Forensics

KOORDINATION
Hochschule für Politik der
Technischen Universität
München; Prof. Dr. Simon
Hegelich, Andree Thieltges |
Cologne Business School |
Universität Siegen | GESIS –
Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

HOMEPAGE
www.politicaldatascience.
blogspot.de
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Ergebnisse
Im politischen Zusammenhang, so stellte das Forschungsteam fest, werden Social Bots unter anderem
gezielt für Stimmungsmache, insbesondere zur Verunsicherung der Bevölkerung eingesetzt. Wirtschaftsakteure, Medien und Politik schauen zunehmend
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auf Trends in den sozialen Netzwerken. Auch diese
werden jedoch durch Bots verzerrt. Aufgrund von
Analysedaten und Beeinflussungsszenarien konnte
das Projekt neue Ansätze zur Erkennung und Bewertung solcher Manipulationsformen ableiten. Die
Enttarnung der Hinterleute fällt jedoch oft schwer,
denn Absender bzw. Host und Auftraggeber sind nicht
zwangsläufig dieselbe Person.

Politische Relevanz
Die Forschungsergebnisse werfen weitere wichtige
Fragen auf, die nach Meinung der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in die Digitale Agenda der
Bundesregierung einfließen sollten – zum Beispiel,
welche Wirkungen Manipulationen und Beeinflussung in sozialen Netzwerken auf politische Entscheidungen und Ereignisse oder gesellschaftlich relevante
Themen haben. Soziale Netzwerke spielen als Informations- und Kommunikationsraum für politische
Inhalte eine immer größere Rolle. Deshalb erachten
die Projektbeteiligten auch technische Ansätze zur
Erkennung von algorithmischen Manipulationsformen als digitale Schlüsseltechnologie und empfehlen,
deren Entwicklung verstärkt zu fördern.

Praktische Relevanz und gesellschaftlicher Nutzen

„

Eine Zeitung betitelte eine Seite über manipulierte Hetzkommentare mit
„Automatisierter Hass“.

Das Projekt hat zur öffentlichen Debatte über Risiken
von Social Bots und geeignete Gegenmaßnahmen
beigetragen. Die datenforensischen Analysen liefern
einen fundierten Beitrag zum politikwissenschaftlichen Diskurs.

Wer hinter den Manipulationen steckt, ist meist
schwer herauszufinden, da Absender und Auftraggeber nicht zwangsläufig dieselben sind.
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Keine Angst vor Robotern
Viele befürchten, dass die Digitalisierung menschliche Arbeitskraft irgendwann überflüssig machen könnte.
Dabei wird leicht übersehen, dass durch die technologische Entwicklung auch zahlreiche neue Jobs entstehen.

Forschungsthema und Forschungsfrage
In der öffentlichen Debatte wird häufig die Befürchtung geäußert, dass
Arbeitsplätze zunehmend durch den Einsatz von digitalen Technologien
gefährdet seien. Dabei werden makroökonomische Anpassungsprozesse
wie das Entstehen neuer Industrien und Arbeitsplätze meist vernachlässigt. Ziel des Projektes war, diese Prozesse zu berücksichtigen und
die Auswirkungen der Digitalisierung auf Beschäftigung und Gehälter
abzuschätzen.

TITEL
Digitalisierung und Zukunft
der Arbeit: Makroökonomische Auswirkungen auf Beschäftigung, Arbeitslosigkeit
und Löhne von morgen

KOORDINATION
Methodik und Vorgehen
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entwickelten zunächst
einen theoretischen Modellrahmen, der nicht nur die Verdrängung von
Arbeitsplätzen durch Maschinen, sondern auch jobschaffende Effekte
erfasst. Den Ausgangspunkt der Schätzung bildete eine repräsentative
Erhebung der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftig geplanten
technologischen Ausstattung von rund 2.000 Betrieben in Deutschland.
Der Datensatz wurde anschließend mit Sozialversicherungsdaten der
Bundesagentur für Arbeit verknüpft und ermöglichte somit detaillierte
Analysen des Zusammenhangs zwischen betrieblichen Investitionen in
digitale Technologien und der Beschäftigtenentwicklung in verschiedenen Berufsfeldern.

Zentrum für Europäische
Wirtschaftsforschung;
Dr. Melanie Arntz

HOMEPAGE
www.zew.de/PJ1312
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Ergebnisse
Die Forscherinnen und Forscher fanden heraus, dass
digitale Technologien und Roboter manche Tätigkeitsbereiche ersetzen und zu einem Rückgang der Beschäftigung in bestimmten Berufen führen, während mehr
Menschen in anderen Berufsfeldern gebraucht werden.
Außerdem erhöhen die Technologien die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe, die in der Folge neue Arbeitsplätze
schaffen. Und auch durch die Entwicklung und Herstellung der neuen Technologien entstehen Arbeitsplätze.
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Leistungsfähigkeit im Betrieb, da insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit kreativen Aufgaben durch
4.0-Technologien entlastet werden und dadurch ihre
Produktivität zunimmt.
Insgesamt deuten erste Abschätzungen darauf hin,
dass sich die Digitalisierung weniger auf die Gesamtbeschäftigung als vor allem auf Arbeitsinhalte sowie
die Nachfrage nach unterschiedlichen Berufen auswirkt. Da die neuen Technologien in der Tendenz hohe
Qualifikationen erfordern, stehen allerdings vor allem
Geringqualifizierte unter einem erhöhten Anpassungsdruck, während sich die Arbeitsmarktaussichten für gut
Ausgebildete verbessern – was die Ungleichheit auf dem
Arbeitsmarkt verschärfen könnte.

Politische Relevanz

Nur zögerlich steigen Betriebe in Deutschland auf indirekt gesteuerte oder
selbststeuernde Maschinen um.

Die umfassende Digitalisierung von Geschäftsprozessen
und die Schaffung intelligenter, sich selbst steuernder
Maschinen und Produktionsverfahren sind in deutschen
Betrieben allerdings viel weniger verbreitet als angenommen: Nur fünf Prozent aller Produktions- und nur
acht Prozent der Büro- und Kommunikationsmittel
können diesen sogenannten 4.0-Technologien zugeordnet werden – auch wenn diese tendenziell zunehmen.
Investitionen in diesem Bereich erhöhen in der Regel die

„

Das Projekt trägt dazu bei, die Auswirkungen der
Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt besser zu verstehen. So empfehlen die Forscherinnen und Forscher
der Politik, die Qualifizierung der Arbeitskräfte in
Aus- und Weiterbildung nicht allein den Betrieben zu
überlassen: Die sich wandelnden Anforderungen an
Arbeitskräfte könnten in Zeiten von Fachkräfteengpässen gerade für kleinere Betriebe eine Hürde bei der
Nutzung der neuen Technologien darstellen. Eine entsprechende Ausrichtung der Aus- und Weiterbildung
hilft somit gleichermaßen Beschäftigten und Betrieben,
den Anschluss an den Wandel nicht zu verpassen.

Praktische Relevanz und gesellschaftlicher Nutzen
Mit dem Forschungsprojekt wurde eine neue Datengrundlage geschaffen, mit der die Wirkungen der
Digitalisierung auf die Arbeitswelt umfassender als
bisher analysiert werden können. Die Ergebnisse tragen zudem zu einer Versachlichung der öffentlichen
Debatte zur Zukunft der Arbeit bei und zeigen die
Bedeutung beruflicher Mobilität in einer sich wandelnden Arbeitswelt.

Da die neuen Technologien hohe Qualifikationen
erfordern, stehen vor allem Geringqualifizierte unter
erhöhtem Anpassungsdruck – durch Weiterbildung
können sie ihre Jobchancen verbessern.

Neue globale
Innovationspfade
Die Globalisierung verändert Entwicklungsprozesse. Dadurch können sich
etwa Innovationszentren von den Industrienationen hin zu Schwellenländern
verschieben, indem im globalen Wettbewerb neue Ideen von dort ausgehen.
So können beispielsweise frugale Innovationen – kostengünstige, auf wenige
Kernfunktionen beschränkte Produkte, die sich an lokalen Bedürfnissen
orientieren – zunehmend auch in Industriestaaten Massenmärkte gewinnen.
Zudem entstehen neue Innovationspfade mit erheblichem Potenzial für eine
nachhaltige Entwicklung.

3
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Die Schwelle wird zum Sprungbrett
Schwellenländer werden als globale Innovationsstandorte zunehmend wichtiger –
was bedeutet das für deutsche und europäische Unternehmen?

Forschungsthema und Forschungsfrage
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler analysierten Innovationsprozesse in Schwellenländern: Welche globalen Verschiebungen von
Innovationszentren lassen sich seit 1990 beobachten? Inwiefern sind
ausländische multinationale Unternehmen an der Innovationsdynamik
und an Spezialisierungsmustern in Schwellenländern beteiligt? Wie wirkt
sich die Innovationstätigkeit von Schwellenländern auf ihre Rolle in
globalen Wertschöpfungsketten aus? Und welche innovationspolitischen
Instrumente setzen sie bei der Entwicklung von Innovationen ein?

TITEL
Analyse von Innovationsprozessen in Schwellenländern
unter Einbeziehung einer Folgenabschätzung für traditionelle Innovationsstandorte in
Deutschland und Europa

KOORDINATION
Methodik und Vorgehen
Die Forscherinnen und Forscher entwickelten einen statistischen Ansatz
zur Messung von technologischen Aufholprozessen in Schwellen ländern.
Dafür erfassten sie die technologische Intensität, den strukturellen
Wandel sowie die globale Interaktion auf Basis von Patentindikatoren
und führten weitere wirtschaftswissenschaftliche Untersuchungen und
Fallstudien durch.

Universität Bremen;
Prof. Dr. Jutta Günther |
Technische Universität
Berlin; Prof. Dr. Knut Blind

HOMEPAGE
http://bit.ly/2w2iS5l
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Indien und China
fokussieren ihre
Aktivitäten auf
Bereiche mit starkem
Wachstum wie
Elektromobilität,
Pharmazeutika und
Biotechnologie.

Ergebnisse
Die Forschungsergebnisse für ausgewählte große
Schwellenländer weisen auf eine zunehmende Bedeutung dieser Länder als innovative Standorte hin,
auch hinsichtlich der technologischen Aktivitäten
mit hohem und internationalem Geschäftspotenzial.
China setzt sich in dieser Entwicklung noch deutlich
von anderen Schwellenländern ab und verkürzt den
Abstand zur EU und zu den USA. Für deutsche Konzerne nimmt die Bedeutung der Schwellenländer als
Innovationsstandorte deutlich zu.
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Politische Relevanz
Ein Beispiel für die steigende innovationspolitische
Bedeutung eines Schwellenlandes für europäische
und deutsche multinationale Konzerne sind die
Aktivitäten chinesischer Unternehmen im Bereich
Elektromobilität, die seitens der Regierung durch
umwelt- und energiepolitische Maßnahmen flankiert
werden. Die Dynamik der technologischen Intensität,
des strukturellen Wandels sowie der globalen Interaktion ist in den verschiedenen Schwellenländern
jedoch sehr unterschiedlich. Deshalb ist es – so die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – zum
einen sinnvoll, bei technologischen Partnerschaften
mit Schwellenländern Schwerpunkte zu setzen. Zum
anderen empfehlen die Forscherinnen und Forscher,
die Informationsbasis für die Erfassung technologischer Aufholprozesse zu verbessern und neue Datensätze zur Wirkungsanalyse zu entwickeln.

Praktische Relevanz und gesellschaftlicher Nutzen
Die Ergebnisse geben Impulse für eine patentbasierte
Erfassung technologischer Aufholprozesse in Schwellenländern sowie eine verbesserte ökonomische
Wirkungsanalyse durch die Kombination von Patentund Unternehmensdaten.

Die zunehmende Innovationstätigkeit in Schwellenländern wirkt sich direkt auf ihre Rolle in globalen
Wertschöpfungsketten aus: So übernehmen sie zum
Beispiel in den Bereichen Elektronik, Informationsund Kommunikationstechnik und bei den erneuerbaren Energien mittlerweile funktionale Aufgaben, die
weit über den Export von Vorprodukten hinausgehen.
Die Analyse der technologischen Spezialisierungsmuster zeigte, dass insbesondere Indien und China
ihre Aktivitäten auf Technologiefelder mit starkem
Wachstum konzentrieren – vor allem in den Bereichen
Elektromobilität, Pharmazeutika und Biotechnologie.
Weiter wurde deutlich, dass sich die Schwellenländer
in Bezug auf ihre globale Zusammenarbeit und Vernetzung den westlichen Industrieländern angleichen.

Für die deutsche Wirtschaft wird die Zusammenarbeit mit Unternehmen
aus Schwellenländern immer wichtiger.
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Partnersuche in Asien
Das wirtschaftliche Wachstum von Schwellenländern belastet die Umwelt,
führt dort aber auch zu mehr Innovationen in der Umwelttechnologie.

Forschungsthema und Forschungsfrage
Das Wirtschaftswachstum in Schwellenländern verschärft globale
Umweltprobleme. Als Reaktion darauf wurden Innovationen in der
Umwelttechnologie entwickelt – allerdings bis vor wenigen Jahren noch
hauptsächlich von Industrieländern. Das hat sich verändert: Mittlerweile
entstehen immer mehr Innovationen in den Schwellenländern selbst.
Ziel des Projekts war es, diese wesentlichen Veränderungen zu beschreiben
und zu zeigen, wie sich das deutsche Innovationssystem an die veränderte
Innovationslandschaft anpassen kann.

Methodik und Vorgehen
In einem ersten Schritt wurde die Leistungsfähigkeit der Schwellenländer in der Umwelttechnologie und bei der internationalen technologischen Zusammenarbeit untersucht. Analysen der Innovationssysteme
für Windkraft, Photovoltaik und LED in China und Indien knüpften
hieran an. Zweitens wurden Chancen und Risiken ermittelt, die sich
für Unternehmen aus einer zunehmenden Internationalisierung von
Forschung und Entwicklung ergeben. Auch der Einfluss auf künftige
Innovationsstrategien der Unternehmen wurde in diesem Zusammenhang untersucht. Drittens wurden Fallstudien und Expertengespräche zu
der Bedeutung und den Entstehungsbedingungen frugaler Innovationen
im Umweltschutz durchgeführt – von Innovationen also, die sich durch
Vereinfachung und Anwenderorientierung auszeichnen.

TITEL
Implikationen des wirtschaftlichen Aufstiegs der
Schwellenländer für die
globalen technologischen
Innovationssysteme bei
Umwelttechnologien

KOORDINATION
Fraunhofer-Institut
für System- und
Innovationsforschung;
Prof. Dr. Rainer Walz,
Dr. Carsten Gandenberger

HOMEPAGE
http://bit.ly/2vjoKdL
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Ergebnisse
Der globale Schwerpunkt für Innovationen in der
Umwelttechnologie verschiebt sich in Richtung Asien:
China und Südkorea sind inzwischen systemrelevant
für die globale Innovationslandschaft und arbeiten
verstärkt mit internationalen Partnern zusammen. Die
Analysen zu China bestätigen erfolgreiche Innovationsaktivitäten in den Bereichen LED und Photovoltaik
(auf dem Bild links eine Solaranlage in Datong, 300
Kilometer westlich von Peking.) Bei der Windkraft
lassen sich noch deutliche Defizite erkennen. Indien
baut seine Innovationskapazitäten etwas langsamer als
China aus. Konkurrenzdruck aus China hemmt außerdem die Entwicklung bei der Photovoltaik.
Die Befragung deutscher Unternehmen zeigt, dass fast
ein Drittel in den kommenden fünf Jahren steigende
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Ausland
plant oder erwartet. Wichtigste Zielländer sind die
EU-Staaten (29,9 Prozent), China (19,3 Prozent), USA
(17,6 Prozent) und Indien (9,8 Prozent). Gründe für
das vermehrte Engagement sind die größere Nähe
zu Wachstumsmärkten und einfachere regionale
Produktanpassungen. Risiken sehen die Unternehmen im Wissensabfluss und in der Verletzung geistiger Eigentumsrechte.
Bei den frugalen Innovationen liegt der Fokus im Umweltbereich auf der Entwicklung und Verbreitung von
Lösungen in den Bereichen Biomasse, Photovoltaik und
Wasserversorgung. Erfolgsfaktoren für die Verbreitung
sind passende Finanzierungsangebote sowie die Unterstützung durch staatliche und nichtstaatliche Akteure.

„

Beinahe jedes dritte
deutsche Unternehmen plant oder
erwartet steigende
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten
im Ausland.

Die zunehmende Umweltbelastung erhöht auch in Schwellenländern den
Druck, umweltfreundlicher zu produzieren.

Politische Relevanz
Der hohe politische Stellenwert von Umwelttechnologien wird durch Initiativen wie die Hightech-Strategie
der Bundesregierung deutlich. Der Aktionsplan „Internationale Kooperation“ des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung unterstreicht das Potenzial
der Schwellenländer zur Lösung globaler Klimafragen.
In der angewandten Forschung ist Deutschland stark
aufgestellt und international gut vernetzt. Bei der
Grundlagenforschung arbeiten viele Industriestaaten
inzwischen eng mit Schwellenländern zusammen.
Die Projektverantwortlichen legen nahe, die internationalen Forschungskooperationen Deutschlands
mit Schwellenländern weiter auszubauen.

Praktische Relevanz und
gesellschaftlicher Nutzen
Die globale Dimension vieler Umweltprobleme und
das wirtschaftliche Wachstum der Schwellenländer
erfordern Anpassungen innerhalb der deutschen
Innovationslandschaft: Zum einen gilt es, technologische Entwicklungen voranzutreiben, die die Bedarfe von Entwicklungsländern besser decken. Zum
anderen sollte die Anschlussfähigkeit an das dynamische Innovationsgeschehen in Schwellenländern
erhöht werden: Deutsche Unternehmen könnten
etwa durch einen stärkeren Schutz geistiger Eigentumsrechte und durch Strategien zum Schutz vor
unerwünschten Wissensabflüssen zu mehr internationalen Kooperationen bewegt werden.
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Weniger ist mehr!
Die Nachfrage nach sogenannten frugalen Produkten und Dienstleistungen steigt –
in Deutschland und weltweit.

Forschungsthema und Forschungsfrage
Das Projekt widmet sich sogenannten frugalen Innovationen. Dabei
handelt es sich um Produkte und Dienstleistungen, die konsequent auf
ihre Kernaufgabe optimiert sind und damit einen günstigen Kaufpreis
ermöglichen – zum Beispiel Handprothesen aus dem 3-D-Drucker,
die auch für Menschen ohne soziale Absicherung zugänglich und
erschwinglich sein können.
Als Leitmärkte für frugale Innovationen etablieren sich Schwellenländer
wie China und Indien. Das rasante Wirtschaftswachstum in diesen
Ländern begünstigte die Entstehung einer neuen Mittelschicht, die an
bezahlbaren und einfachen Technologien interessiert ist. Dadurch gibt
es nicht nur im eigenen Land Wachstums- und Innovationsimpulse,
sondern zunehmend auch in Industrieländern.

TITEL
Potenziale Frugaler
Innovationen

KOORDINATION
Fraunhofer-Zentrum für
Internationales Management
und Wissensökonomie;
Dr. Luise Fischer | Technische
Universität Hamburg;
Dr. Rajnish Tiwari,
Dr. Katharina Kalogerakis

HOMEPAGE
Das Projekt untersucht die gesellschaftspolitische Relevanz frugaler
Innovationen sowie ihre aktuellen und zukünftigen Wirkungsräume im
deutschen Forschungs- und Innovationssystem. Der Fokus liegt dabei auf
Innovationspfaden, als solche bezeichnet man die Richtung der Innovationsentstehung und -umsetzung in Unternehmen, die derartige Innovationen besonders fördern.

www.frugale-innovation-ita.de
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Die demographische Entwicklung scheint
die Nachfrage nach benutzerfreundlichen,
weniger komplexen Lösungen zu steigern.

Methodik und Vorgehen

Politische Relevanz

In einer Trendanalyse wurden die wissenschaftliche
Literatur und die mediale Diskussion zu frugalen
Innovationen untersucht. Außerdem führten die
Forschenden Interviews mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Industrie
in Deutschland. Anschließend wurden indische und
deutsche Innovationspfade in der Automobilzulieferindustrie identifiziert, verglichen und beurteilt.

Bestehende Strategien wie die Hightech-Strategie der
Bundesregierung, die Demographiestrategie und die
Digitale Agenda könnten – so die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler – für die Förderung frugaler
Innovationen erweitert werden. Denkbar ist zum
Beispiel, dass altersgruppenspezifische Produkte im
Sinne frugaler Innovationen entwickelt werden,
um neue Marktsegmente zu erschließen.

Ergebnisse

Praktische Relevanz und gesellschaftlicher Nutzen

In Deutschland ist ein Trend hin zu mehr frugalen
Innovationen erkennbar. Er wird maßgeblich von der
Einkommensentwicklung und einem sich wandelnden Werteverständnis getrieben – besonders dem
hohen Umweltbewusstsein und der Wahl moderater
Lebensstile durch viele, vor allem jüngere Menschen.
Auch die demographische Entwicklung scheint die
Nachfrage nach benutzerfreundlichen, weniger
komplexen Lösungen zu steigern.

Die Studien zeigen, dass frugale Innovationen eine
hohe Relevanz für den langfristigen Erfolg der deutschen Wirtschaft haben können. Insbesondere in den
wachsenden Märkten der Schwellenländer, aber auch
in Deutschland selbst, werden sich erfolgreiche Unternehmen zukünftig nicht allein auf ihre Technologieführerschaft verlassen können. Deshalb, wie auch
zum Abbau kultureller Hemmnisse, empfehlen die
Forscherinnen und Forscher, verstärkt Fachpersonal
und Auszubildende mit Unternehmen in China und
Indien auszutauschen.

Die Projektergebnisse zeigen auch, dass die Akzeptanz
und Umsetzung von frugalen Lösungen in hohem
Maße von kulturellen Faktoren beeinflusst werden.
Das Forscherteam entwickelte ein Referenzmodell
für frugale Innovationspfade, das zur Orientierung
für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik dient.
Demnach sollten Innovationspfade vor allem eine
starke Ressourceneffizienz, Marktorientierung und
neue digitale Technologien integrieren, um exzellente,
preisgünstige Innovationen hervorzubringen.

Es wird zunehmend wichtig sein, die Nachfrage nach
erschwinglichen frugalen Produkten zu bedienen. Hierdurch können auch eine gerechtere soziale Teilhabe und
bessere ökologische Nachhaltigkeit erreicht werden.

Auf der Innofrugal-Konferenz in Helsinki referierte Dr. Rajnish Tiwari über
das Forschungsprojekt zu frugalen Innovationen.
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Soziale Nachhaltigkeit rückt in den Fokus
Die Diskussion um faire Arbeitsbedingungen in Niedriglohnländern rückt zunehmend ins öffentliche
Bewusstsein. Von einem großflächigen Einstellungswandel sind Konsumentinnen und Konsumenten
sowie Unternehmen aber noch weit entfernt.

Forschungsthema und Forschungsfrage
Das Projekt untersuchte, inwiefern Konsumentinnen, Konsumenten
und Unternehmen Aspekte sozialer Nachhaltigkeit in ihre Produktionsbzw. Kaufentscheidungen einbeziehen. Dazu zählen unter anderem die
Arbeitsbedingungen, unter denen Konsumgüter hergestellt werden.
Bisher werden ganzheitliche Ansätze zur sozialen Nachhaltigkeit als eine
Nischeninnovation angesehen. Doch wenn immer mehr Menschen nachhaltiger leben sollen, müssen sich ganzheitliche Ansätze zukünftig stark
verbreiten.
Die hierfür notwendigen Verhaltensänderungen stoßen allerdings häufig
auf Widerstände bei Verbraucherinnen und Verbrauchern genauso wie bei
Unternehmen. Dadurch können sich einerseits erhebliche Hindernisse,
andererseits aber auch Chancen ergeben.

TITEL
Transition in globalen
Wertschöpfungsketten:
Förderung der sozialen
Nachhaltigkeit (SoNa-WSK)

KOORDINATION
Fraunhofer-Institut
für System- und
Innovationsforschung;
Dr. Carsten Gandenberger,
Miriam Bodenheimer

HOMEPAGE
Methodik und Vorgehen
Fortschritte in der sozialen Nachhaltigkeit werden in erster Linie durch
große Skandale vorangetrieben. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler werteten deshalb zunächst anhand von über 90.000 Medienberichten zur Thematik den Grad an öffentlicher Aufmerksamkeit aus. Darauf
aufbauend untersuchten sie anhand von mehr als 500 Ereignissen bisherige
Veränderungsprozesse, die zu deutlichen Verhaltensänderungen auf Seiten
der Industrie und der Kundinnen und Kunden führten, und identifizierten
die Treiber dieser Prozesse.

http://bit.ly/2vHXpTM

„
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Die Berichterstattung über Skandale sowie die
Debatte über Rohstoffe aus Konfliktregionen haben
zu einer Schärfung des öffentlichen Bewusstseins
über Produktionsbedingungen beigetragen.

In Experteninterviews mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft
ermittelten die Forscherinnen und Forscher Hemmnisse für Verhaltensänderungen im Detail sowie
Handlungsoptionen. Durch Szenarien-Workshops
mit Stakeholdern – einschließlich Vertreterinnen und
Vertretern der Industrie, von öffentlichen Institutionen, Gewerkschaften, der Zivilgesellschaft und der
Wissenschaft – wurden Möglichkeiten erarbeitet, wie
Wertschöpfungsketten zukünftig sozial nachhaltiger
gestaltet werden können.
Zudem führten die am Projekt beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Fallstudien zu
Smartphones und Bekleidung durch, um auch dort
Treiber und Hemmnisse zu identifizieren.

Politische Relevanz
Veränderte Rahmenbedingungen – zum Beispiel eine
von vielen Expertinnen und Experten geforderte
verbindliche Sorgfaltspflicht – können zu mehr Nachhaltigkeit führen. Deren konkrete Ausgestaltung und
Beziehung zur CSR-Richtlinie der EU sind Themen,
die gut in das bestehende Rahmenprogramm „Forschung für Nachhaltige Entwicklung“ (FONA) passen.
Es ist das Ziel der Richtlinie, über sozial verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln die Transparenz der ökologischen und sozialen Aspekte von
EU-Unternehmen zu erhöhen.
Zukunftsrelevant ist auch die Verbindung zur Digitalen Agenda: Bieten digitale Technologien möglicherweise Potenziale, um Transparenz und Sorgfaltspflichten in Wertschöpfungsketten zu fördern?

Ergebnisse
Um Standards sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit
einer globalen Wertschöpfungskette dauerhaft umzusetzen, ist sehr viel Durchhaltevermögen erforderlich.
Denn häufig wird dieser Prozess aus unterschiedlichen
Gründen und Motiven abgebrochen. Zwar haben die
Berichterstattung über Skandale sowie die Debatte über
Rohstoffe aus Konfliktregionen einerseits maßgeblich
zu einer Schärfung des öffentlichen Bewusstseins
beigetragen. Aber andererseits ist die Thematik hochkomplex und schwer zu vermitteln, was bei Kundinnen
und Kunden zu großer Unsicherheit führt: Oft wissen
sie zwar um schlechte Arbeitsbedingungen, verdrängen
dies aber aufgrund der großen räumlichen Distanz.

Die Produzentinnen und Produzenten des „Fairphones“ achten auf
menschenwürdige Arbeitsbedingungen bei der Rohstoffgewinnung.

Praktische Relevanz und gesellschaftlicher Nutzen
Für einen großflächigen Wandel müssten unter anderem die Markenfirmen ihr Verhalten ändern. Soziale
Nachhaltigkeit sollte stärker in strategischen Entscheidungen berücksichtigt werden und Einzug in das Marketing finden. Zentral ist auch die Lösung von Problemen in den Wertschöpfungsketten: Viele Überstunden
und Niedriglöhne resultieren zum Beispiel häufig aus
Mängeln in Produktionsplanung und -management,
etwa wenn Richtlinien von Lieferanten nicht eingehalten werden – trotz Kontrollen der Einhaltung sozialer
Standards und konkreter Verhaltenskodizes.

In globalen Wertschöpfungsprozessen stehen oft Entwicklungsländer am Anfang der Lieferkette. In vielen
dieser Länder herrschen bedenkliche Arbeitsbedingungen. Langfristig schneidet in einem solchen Modell der
globalen Arbeitsteilung die soziale und die wirtschaftliche Dimension der Nachhaltigkeit schlecht ab.
Könnten die Standards sozialer Nachhaltigkeit auf
gesamte globale Wertschöpfungsketten ausgeweitet
werden, würde es möglich, die Kluft zwischen Arm und
Reich zu verringern. Dies könnte unter anderem einen
Beitrag dazu leisten, Fluchtursachen zu reduzieren.

Flexible Konsumund Eigentumsmodelle
Seit es Menschen gibt, tauschen sie untereinander Dinge und Dienstleistungen.
Moderne Beispiele dieser Praxis wie Carsharing, Mitfahrgelegenheiten oder
Open-Source-Technologien basieren auf zeitgemäßen, flexiblen Konsum- und
Eigentumsmodellen. Wie diese weiterentwickelt werden können, untersucht
dieses Themenfeld. Denn die Sharing-Ansätze bergen einerseits enormes
Potenzial, werfen jedoch auch viele Fragen auf – zum Beispiel nach der
Regulierung, der ökonomischen Effizienz und ökologischen Effekten sowie
nach der rechtlichen Haftung.

4
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Eigentum teilen – aber richtig
Wer Autos, Wohnungen oder Bücher mit anderen teilt, trägt seltener als gedacht dazu bei,
Ressourcen einzusparen.

Forschungsthema und Forschungsfrage
Nutzen statt Besitzen – das Projekt thematisierte flexible Konsum- und
Eigentumsmodelle, wie zum Beispiel Couchsurfing, Carsharing oder
Werkzeugverleih. Dabei verfolgten die Forscherinnen und Forscher das
Ziel, Handlungsoptionen und Erfolgsfaktoren aufzuzeigen, anhand derer
entsprechende Angebote nachhaltiger gestaltet werden können. Dazu
gehören Fragen wie: Über welche Potenziale zur Ersparnis von Ressourcen
verfügen bestehende Angebote, die dem Konzept „Nutzen statt Besitzen“
(oder kurz: NsB) folgen? Und welche Möglichkeiten bieten diese Angebote
orientiert an der Platzierung am Markt?

Methodik und Vorgehen
Dem Forschungsdesign liegt ein Methodenmix zugrunde. Unter anderem
wurden die Ressourceneinsparpotenziale und der Diffusionsverlauf – das
heißt die Verbreitung unter Konsumentinnen und Konsumenten – von
ausgewählten NsB-Angeboten vertiefend analysiert und Experteninterviews sowie -workshops durchgeführt. Die Teilergebnisse der Untersuchungen wurden zusammengeführt und kontinuierlich über Expertendialoge reflektiert.

TITEL
Nutzen statt Besitzen –
sozio-technische Ressourceneffizienz- und Diffusionspotenziale (NsB-Ress)

KOORDINATION
Wuppertal Institut für
Klima, Umwelt, Energie;
Martina Schmitt | Borderstep
Institut für Innovation
und Nachhaltigkeit;
Dr. Jens Clausen | Faktor 10 –
Institut für nachhaltiges
Wirtschaften; Jaya Bowry

HOMEPAGE
http://bit.ly/2w70Kfd

FLEXIBLE KONSUM- UND EIGENTUMSMODELLE

Ergebnisse
NsB-Angebote helfen – anders als vielfach angenommen – keineswegs immer, Ressourcen einzusparen.
So hängt es bei einigen Angeboten des Teilens und
Tauschens wie Couchsurfing, Parkplatz-Sharing,
Carsharing ohne festen Stellplatz, Wohnungs- oder
Haustausch von den Rahmenbedingungen ab, ob sie
die Umwelt positiv oder sogar negativ beeinflussen. So
kann etwa das Teilen von Parkplätzen zur vermehrten
Autonutzung durch Einzelpersonen führen oder das
Couchsurfing zu einem Anstieg von Privatreisen, welche die Umwelt verhältnismäßig hoch belasten – zum
Beispiel durch erhöhten Flugverkehr.

Fast so gemütlich wie zuhause: Weltweit stellen sich Couchsurfer gratis
Schlafplätze zur Verfügung.

Bei Secondhand-Läden, Secondhand-Onlineshops
und dem Verleih von Werkzeug sind kaum weitere
Ressourcen einzusparen, da der Markt weitgehend
gesättigt ist, wie das Projekt herausfand. In diesen
Fällen sehen die Forscherinnen und Forscher weder
einen ökonomischen noch ökologischen Nutzenzuwachs. Gleiches gilt für Tauschplattformen, da diese
nur wenige Möglichkeiten zur weiteren Einsparung
von Ressourcen bieten.

„
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Die Mitarbeit in
Gemeinschaftsgärten
kann dazu führen,
dass Bürgerinnen und
Bürger ihr Bewusstsein für ökologischen
und nachhaltigen
Konsum schärfen.

Politische Relevanz
Viele Potenziale zum Einsparen von Ressourcen
werden noch nicht ausgeschöpft, weshalb die Projektverantwortlichen weitere Forschung zum Thema
„Nutzen statt Besitzen“ empfehlen. Ein Schwerpunkt
sollte dabei auf der Analyse von Verhaltensänderungen
im Umfeld der Nutzung von NsB-Angeboten liegen,
zum Beispiel der Frage, ob Angebote wie Couchsurfing
oder Flatsharing zu mehr oder weiteren Reisen führen.
Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft
und Praxis sollten zu diesem Themenfeld in regelmäßigen Dialogrunden vernetzt arbeiten, wie die
Forscherinnen und Forscher ebenfalls anregen.
Bei Sharing-Angeboten wie Couchsurfing, ParkplatzSharing, Wohnungs- oder Haustausch sollte politisch
entgegengesteuert werden, falls diese unerwünschte
Folgen nach sich ziehen. So stellte sich zum Beispiel
heraus, dass sich die ohnehin begrenzten, positiven
ökologischen Effekte von Couchsurfing sowie Wohnungs- oder Haustausch durch häufigere und Reisen
mit größerer Entfernung schnell wieder aufheben. Zu
unerwünschten Folgen kann auch Parkplatz-Sharing
führen: Ist in einer eng bevölkerten Innenstadt ein
Stellplatz sicher, tendieren einige Menschen eher dazu,
mit dem Auto als mit Bus, Bahn oder Rad zu fahren.

Praktische Relevanz und gesellschaftlicher Nutzen
Für förderwürdig halten die Projektverantwortlichen
dagegen Angebote wie Carsharing mit festem Stellplatz, Wohn- und Fahrgemeinschaften, da durch sie
Ressourceneinsparungen erzielt werden können. Sozial
wünschenswert erscheinen Umsonstläden, Gemeinschaftsgärten und öffentliche Bücherschränke. Außerdem können die Mehrfachnutzung zum Beispiel von
Büchern und die Mitarbeit in Gemeinschaftsgärten dazu
beitragen, dass Bürgerinnen und Bürger ihr Bewusstsein
für ökologischen und nachhaltigen Konsum schärfen.

Viele, aber bei weitem nicht alle NsB-Angebote bieten
Möglichkeiten für einen ressourcenschonenden Konsum. Trotzdem wurden die ökologischen Effekte von
NsB-Angeboten bislang kaum kritisch hinterfragt und
diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklungsdynamik
ist es notwendig, so die Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler, Informations- und Beratungsangebote
zu etablieren – zum Beispiel für Städte und Bildungseinrichtungen, für Nutzerinnen und Nutzer sowie
Anbieterinnen und Anbieter.
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Kuckucksbrauer als Vorbild
Viele Menschen in Deutschland teilen sich Produkte, Dienstleistungen oder Maschinen –
nicht nur zur Herstellung von Bier. Bis die ressourcen- und umweltschonende Sharing Economy
auf breiter Basis auch die Industrie erreicht, ist es allerdings noch ein weiter Weg.

Forschungsthema und Forschungsfrage
In Deutschland etabliert sich derzeit eine Tauschkultur, die neue – kommerzielle wie nichtkommerzielle – Angebote entstehen lässt. Meist finden sich
diese im B2C-Bereich („Business-to-Consumer“: Geschäftsbeziehungen
zwischen Unternehmen und Privatpersonen) und C2C-Bereich („Consumerto-Consumer“: Geschäftsbeziehungen zwischen Privatpersonen).
Als nächste Stufe einer auf Tausch basierenden Wirtschaftsform wird die
Erschließung des B2B (Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen)
angesehen. Das Forschungsprojekt analysierte die Voraussetzungen eines
Wandels hin zu einer industriell-kollaborativen Wirtschaftsform und bewertete dessen Wirkungen hinsichtlich politischer und gesellschaftlicher Ziele.

Methodik und Vorgehen
Zunächst definierten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf
Basis der hierfür als relevant erachteten Theorien die Grundzüge einer
Industrial Collaborative Economy. Anschließend untersuchten sie anhand
von Fallstudien die derzeitige Relevanz von Sharing-Modellen – unterstützt durch die Auswertung einer Langzeitstudie zur Modernisierung
von Produktionsprozessen. Schließlich trafen sie Annahmen über die
zukünftige Bedeutung der Modelle.

TITEL
Potenziale eines Wandels
zu einer Industrial Collaborative Economy – Grundzüge
einer kollaborativen Wirtschaftsform in der Industrie
(WICE)

KOORDINATION
Fraunhofer-Institut
für System- und
Innovationsforschung;
Dr. Christian Lerch

HOMEPAGE
http://bit.ly/2waLA85
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Nur fünf Prozent der Betriebe im
Verarbeitenden Gewerbe bieten
fortgeschrittene Sharing-Modelle an.

Ergebnisse

Politische Relevanz

Die Forscherinnen und Forscher entwickelten eine
Skala, die vom traditionellen Produktionsparadigma
bis zur Sharing Economy reicht, wobei Sharing Economy für unterschiedlichste Formen der gemeinsamen
Ressourcennutzung steht. Diese Typologie soll dabei
helfen, ein Verständnis für das Teilen von Industriegütern zu schaffen und eine industrielle Sichtweise in
die Diskussion um Sharing-Modelle einzubringen.

Industriell-kollaborative Wirtschaftsformen können
Wachstum, Innovation und Nachhaltigkeit vereinen,
so die Forscherinnen und Forscher. Ihre Einführung
setzt jedoch Veränderungen und Anpassungen von
Unternehmenskultur, Arbeitsorganisation und
Geschäftsmodellen voraus. Das Forschungsteam
empfiehlt deshalb, neben der Entwicklung physischer
Technologien vor allem auch nichttechnische Innovationen zu fördern.

In qualitativen Analysen konnten erste Beispiele für
industriell-kollaborative Wirtschaftsformen beobachtet werden: vom Druckluft-Contracting, das mehreren Unternehmen komprimierte Luft zur Verfügung
stellt, bis zu sogenannten „Kuckucksbrauern“, welche
die Anlagen mittelständischer Bierbrauereien für die
eigene Produktion nutzen.
Die quantitativen Auswertungen zeigten, dass
industriell-kollaborative Wirtschaftsformen kein
Nischenphänomen mehr sind: Rund ein Drittel der
Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland
bietet Grundformen derartiger Modelle an. Allerdings
machen nur rund fünf Prozent der Unternehmen
fortgeschrittene Angebote. Dazu zählt unter anderem
das Pooling, bei dem mehrere Kunden gleichzeitig
Zugang zu den Produkten eines Herstellers erhalten,
ohne sie zu kaufen. Ein weiteres Beispiel sind Payper-Service-Units: Der Kunde kauft nicht mehr das
ursprüngliche Produkt – zum Beispiel einen Kopierer –,
sondern nur den Output – zum Beispiel eine Fotokopie.

Praktische Relevanz und gesellschaftlicher Nutzen
Deutschlands Wirtschaftsleistung fußt bislang stark
auf dem Verkauf hochtechnologischer Güter. Sollen
sich innovative Sharing-Modelle auch im B2B- und
B2C-Bereich auf breiter Basis durchsetzen, müssten
deutsche Unternehmen – so die Forscherinnen und
Forscher – mit entsprechenden Geschäftsmodellen am
Markt präsent sein, um weiterhin von ihrer herausragenden Position als Hersteller hochwertiger Produkte
zu profitieren. In diesem Sinne sensibilisiert das Forschungsprojekt Betriebe für entsprechende neuartige
Geschäftskonzepte und baut durch die Demonstration
realer Fallbeispiele Hemmnisse und Vorbehalte ab.

Insbesondere die digitale Vernetzung, so die Forscherinnen und Forscher, würde die Entwicklung fortgeschrittener Sharing-Modelle befördern. Als Herausforderung sehen sie dabei die komplexe vertragsrechtliche
Ausgestaltung solcher Partnerschaften an.

Carpooling ist ein Beispiel für ein fortgeschrittenes Sharing-Modell.
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Wie nachhaltig ist die neue Landlust?
In alternativen Versorgungsnetzwerken pflanzen und ernten Konsumenten einen Teil ihrer
Lebensmittel selbst oder tun sich zusammen, um die regionale Landwirtschaft zu fördern.
Inwiefern leisten sie damit einen Beitrag zur Nachhaltigkeit?

Forschungsthema und Forschungsfrage
In alternativen Netzwerken zur Nahrungsmittelversorgung bauen
Landwirtinnen und -wirte zusammen mit Konsumentinnen und Konsumenten Gemüse an, rechnen die Finanzierung durch oder treffen sich
zur gemeinsamen Ernte. Dabei lernen Verbraucherinnen und Verbraucher
landwirtschaftliche Betriebe kennen und schätzen. Solche neuen Formen
der Zusammenarbeit stellen eine soziale Innovation dar, die als ein
Anzeichen einer neuen Wirtschaftsform gedeutet werden kann.

TITEL
Future | Food | Commons:
Sharing Economy in der
Lebensmittelversorgung –
Neue Modelle der Konsumenten-ProduzentenInteraktionen, Trends und
Folgenabschätzung (FuFoCo)

Wie lassen sich die neuen Konsum- und Eigentumsmodelle in der Nahrungsmittelproduktion systematisieren? Welche Potenziale und Risiken
für eine nachhaltige Entwicklung, Wohlstand und Lebensqualität bieten
sie? Und wie sollte der Wandel zu nachhaltigem Wirtschaften bei alternativen Versorgungsnetzwerken gesteuert werden?

Leibniz-Zentrum für
Agrarlandschaftsforschung;
Dr. Annette Piorr

Methodik und Vorgehen

HOMEPAGE

27 Interviews mit Konsumentinnen und Konsumenten sowie Produzentinnen und Produzenten legten die empirische Grundlage für eine erste
Motivationsanalyse. Zudem führten die Forschenden eine Onlinebefragung von Stakeholdern und Praktikern alternativer Versorgungsnetzwerke durch. Schließlich identifizierten sie Handlungsfelder, um daraus
Ansätze für die Politik und andere gesellschaftliche Akteure herzuleiten.

www.fufoco.net

KOORDINATION
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Alternative
Versorgungsmodelle
verändern das
Verhältnis zwischen
Stadt und Land.

Ergebnisse
In Deutschland haben sich vor allem die folgenden
drei Modelle alternativer Versorgungsnetze etabliert: In Einkaufsgemeinschaften, sogenannten Food
Coops, schließen sich mehrere Haushalte zusammen,
um gemeinsam bei regionalen Erzeugern einzukaufen
und sie dadurch zu unterstützen. In der solidarischen
Landwirtschaft (SoLaWi) beteiligen sich die Konsumentinnen und Konsumenten direkt am landwirtschaftlichen Produktionsprozess. Und in Selbsterntegärten säen, pflegen und ernten Bürgerinnen und
Bürger eigenhändig die Lebensmittel, die sie später
verzehren. Allen Modellen gemeinsam sind die Ziele –
unter anderem durch ökologischen Anbau, kurze
Transportwege und Gemeinschaftsbildung –, schonend
mit natürlichen Ressourcen umzugehen und zur
nachhaltigen Entwicklung beizutragen.
Die Forschenden kamen zu dem Ergebnis, dass die
Motivation der Mitglieder in den Netzwerken sowohl
gesellschaftspolitisch als auch eigen- und gemeinschaftsorientiert ist. Neben dem Zugang zu regionalen
Produkten als wichtigstem Beweggrund stellen auch
die Unterstützung von Erzeugerinnen und Erzeugern
sowie politischer Protest – etwa gegen Massentierhaltung oder den Einsatz von Pestiziden in der
konventionellen Landwirtschaft – wesentliche Motive
für das Engagement dar. Außerdem konnten die
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler feststellen,
dass die Teilnehmenden viel über Ernährung und
Landwirtschaft lernen und dafür sensibilisiert werden,
nachhaltiger mit Ressourcen umzugehen.
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Politische Relevanz
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler regen
an, die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die interne
Organisation der Netzwerke weiterzuentwickeln,
damit alternative Versorgungsnetzwerke ihren
Beitrag für ein nachhaltiges Ernährungssystem noch
besser entfalten können. Das Bundesforschungsministerium fördert bereits in anderem Zusammenhang mögliche Formen alternativer Landwirtschaft.

Praktische Relevanz und gesellschaftlicher Nutzen
In zwei Broschüren werden Analysen und konkrete
Schlussfolgerungen aufbereitet, die Entscheidungsträgern und allen Interessenten eine Orientierung
innerhalb der vielfältigen Modelle erleichtern sollen.
Außerdem befassen sich die Publikationen gesondert
mit Fragen politischer Steuerungsmöglichkeiten (zum
Beispiel durch Stadternährungsstrategien) sowie der
Motivation und Lerneffekten der Teilnehmenden.

In Selbsterntegärten kommen Menschen miteinander ins Gespräch.
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Wohnen, teilen, tauschen
Das Konzept von Teilen und Tauschen in der Wohnungswirtschaft bietet vielfältige soziale und ökologische Potenziale – unter anderem im Bereich bezahlbares Wohnen und durch Carsharing-Angebote,
Gemeinschaftsgärten oder Recycling-Initiativen.

Forschungsthema und Forschungsfrage
Was ich habe, teile ich: In der Wohnungswirtschaft haben Sharing-Angebote eine teils lange Tradition und erfahren durch aktuelle Diskurse über
den Trend zum Teilen und Tauschen eine wachsende Bedeutung. Welche
Modelle des Teilens und Tauschens bestehen bereits in der Wohnungswirtschaft? Wo liegen Potenziale und Hemmnisse? Und welche Wirkungen im Hinblick auf nachhaltige Lebens- und Konsumweisen sowie
bezahlbaren Wohnraum zeigen sich?

Methodik und Vorgehen
Durch eine bundesweite Onlinebefragung wurden erstmals die SharingAngebote von Wohnungsunternehmen erfasst. Anschließend haben die
Forscherinnen und Forscher auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse
eine Reihe von Bewohnerinnen und Bewohnern schriftlich befragt. In einer Zukunftswerkstatt reflektierten Anwohnerinnen und Anwohner mit
Vertreterinnen und Vertretern der Wohnungsunternehmen die bestehenden Angebote und erarbeiteten gemeinsam Entwicklungspotenziale.

TITEL
KoSEWo – Nachhaltige
Konsummodelle der Share
Economy in der Wohnungswirtschaft

KOORDINATION
ISP – Institut für Stadtforschung, Planung und
Kommunikation der
Fachhochschule Erfurt;
Prof. Dr.-Ing. Heidi Sinning,
Marie-Luise Baldin | Bergische Universität Wuppertal;
Prof. Dr. Guido Spars,
Dipl.-Ing. Michael Heinze

HOMEPAGE
http://bit.ly/2w64XQs
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Ergebnisse

Politische Relevanz

Mieterinnen und Mieter in fast 80 Prozent der befragten Wohnungsunternehmen nutzen Sharing-Angebote, vor allem traditionelle Formen wie Gemeinschaftsgärten, Gästewohnungen und Gemeinschaftsräume.
Die Unternehmen stellen diese Möglichkeiten zumeist
bereit, um Service zu bieten, Mieter zu binden, Nachbarschaften zu stärken oder das Image von Wohngegenden zu verbessern.

In dem Forschungsprojekt zeigte sich, dass finanzielle
Einsparmöglichkeiten, gesellschaftliche Teilhabe und
die Stärkung des sozialen Zusammenhalts besonders
bedeutsam für die Nutzung von Sharing-Modellen
sind. Zudem erkannten die Forscherinnen und
Forscher Potenziale für mehr ökologische Nachhaltigkeit, zum Beispiel durch vergünstigte CarsharingAngebote für die eigenen Mieterinnen und Mieter,
die Bereitstellung von Gemeinschaftsgärten oder
Initiativen zum Recycling.

Sharing stärkt grundsätzlich soziale Kontakte und
die Beteiligung am öffentlichen Leben. Am Teilen
und Tauschen beteiligen sich die Menschen daher
unabhängig von Alter, Bildung, Einkommen und
Lebensstil. Für einkommensschwache Haushalte sind
derartige Angebote jedoch besonders attraktiv.

„

An SharingAngeboten
beteiligen sich
die Menschen
unabhängig von
Alter, Bildung,
Einkommen und
Lebensstil.
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Im Zuge des Projektes wird deshalb die gezielte
finanzielle und beratende Förderung von Gemeinschaftsflächen und -angeboten in der Wohnungs- und
Immobilienwirtschaft empfohlen. Außerdem sollten
die Zusammenhänge zwischen der Nutzung von
Sharing-Angeboten und umweltrelevantem Verhalten
erforscht werden. In der Verbindung von bezahlbarem
Wohnen mit Sharing-Ansätzen sehen die Forscherinnen und Forscher aktuell und zukünftig ein zentrales
Thema für Wissenschaft, Gesellschaft und Politik.

Praktische Relevanz und gesellschaftlicher Nutzen
Die Ergebnisse des Projektes wurden in einem Handlungsleitfaden zusammengefasst, der Wohnungsunternehmen helfen soll, ihre Sharing-Angebote zielgerichtet zu entwickeln – von der erfolgreichen Planung,
Einführung und Etablierung bis hin zur regelmäßigen
Bewertung. Da durch Angebote zum Teilen und Tauschen insbesondere einkommensschwache Haushalte
unterstützt werden können, ergeben sich vielfältige
Potenziale einer sozial, wirtschaftlich und ökologisch
nachhaltigen gesellschaftlichen Entwicklung.
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Fast drei Viertel von 268 befragten Wohnungsunternehmen bieten ihren Mieterinnen und Mietern Gärten zur gemeinsamen Nutzung an.
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Einstellungsforschung
Innovationen, die von der Breite der Bevölkerung nicht akzeptiert werden,
haben kaum Chancen auf Erfolg. Umso wichtiger ist es, die gesellschaftlichen
Reaktionen auf technologische Entwicklungen zu erforschen und zu verstehen: Wie und warum entstehen Akzeptanz, Indifferenz oder Ablehnung?
Fragen, die von großer Bedeutung sind – insbesondere angesichts der immer
schneller und dynamischer werdenden Meinungsbildung über soziale Netzwerke und zunehmender partizipativer Elemente im Innovationsprozess.
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Neues stößt nicht immer auf Begeisterung
Die Projektbeteiligten haben untersucht, warum sich Konsumenten manchmal gegen den
Erwerb entscheiden – und wie sich das verändern lässt.

Forschungsthema und Forschungsfrage
Wenn neue Produkte und technische Innovationen auf dem Markt eingeführt werden, stoßen sie bei Konsumentinnen und Konsumenten häufig
auf Ablehnung. Die Initiatorinnen und Initiatoren des Projekts wollten
wissen, in welcher Form sich derartige Widerstände äußern – und was die
Gründe dafür sind.

TITEL
Entstehungsgründe und
Ansätze zur Überwindung
von Indifferenz, Resistenz und
Ablehnung im Adoptionsprozess von Innovationen

Methodik und Vorgehen
Das Projekt nutzte sowohl Experimente als auch Umfragen: So wurden
mögliche Gründe für die Ablehnung neuer Produkte in einer groß angelegten Befragung ermittelt. Schließlich entwickelten die Forscherinnen
und Forscher Instrumente, um solche sogenannten Kaufbarrieren zu
überwinden, und prüften sie in Experimenten auf ihre Effektivität.

KOORDINATION
Universität Kassel;
Prof. Dr. Patrick Spieth |
Universität des Saarlandes;
Prof. Dr. Sven Heidenreich

Ergebnisse

HOMEPAGE

Das Forschungsprojekt ermöglichte es, die Wirkung von unbewusstem
und bewusstem Widerstandsverhalten zu überprüfen. Dieses konnte den
verschiedenen Phasen des Kaufentscheidungsprozesses zugeordnet werden. Hierbei zeigte sich: In den frühen Phasen der Kaufentscheidung sind
die unbewussten Widerstände, zum Beispiel eine ausgeprägte Vorliebe für
Routinen, ausschlaggebend für eine ablehnende Haltung gegenüber Innovationen. Im weiteren Verlauf nimmt dieser Effekt jedoch stark ab.

http://bit.ly/2tUzpZa

EINSTELLUNGSFORSCHUNG

„
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Nur wer versteht, warum bestimmte Neuerungen
nicht angenommen werden, kann kostspielige
Fehlinvestitionen vermeiden und Innovationen
schnell am Markt verbreiten.

In mittleren und späten Phasen sind es hauptsächlich
die bewussten Widerstände, die eine Ablehnung von
Innovation hervorrufen. Sie können sich bei einer
ausführlichen Auseinandersetzung mit den Produkteigenschaften herausbilden. Der Konsument bewertet
beispielsweise, ob er den Nutzen des Produktes erkennt,
das Produkt ihm Schaden zufügen oder ob mit der
Nutzung des Produktes Häme aus dem sozialen Umfeld einhergehen könnte.
Darauf aufbauend wurden verschiedene Ansätze
zur Überwindung dieser Widerstände getestet. Die
Ergebnisse bestätigen, dass in frühen Phasen Ansätze,
die auf die Aufmerksamkeit des Konsumenten zielen –
zum Beispiel Qualitätssiegel –, besonders effektiv
sind, um unbewusste Widerstände zu überwinden.
In mittleren Phasen erweisen sich Ansätze als besonders effektiv, die Funktionseigenschaften oder
mögliche Anwendungssituationen erklären oder die
Vorteile des neuen Produktes in den Vordergrund
stellen. In späten Phasen können die Kundinnen und
Kunden zum Beispiel durch Bonussysteme oder andere einbeziehende Instrumente überzeugt werden.

Politische Relevanz
Wer versteht, warum neue Produkte abgelehnt werden,
und entsprechend gegensteuert, kann kostspielige
Fehlinvestitionen vermeiden und Innovationen schnell
im Markt verbreiten.
Eine Förderung von Projekten, die schon in den frühen Phasen der Neuproduktentwicklung die charakteristischen Ablehnungsmerkmale im Zielmarkt aufdecken und geeignete Ansätze daraus ableiten, könnte
zu höheren Erfolgsraten bei der Markteinführung und
-durchdringung führen. Außerdem könnten die Studienergebnisse speziell bei Innovationen zur Digitalisierung der Arbeit strategisch berücksichtigt werden,
so die Forscherinnen und Forscher.

Praktische Relevanz und gesellschaftlicher Nutzen
Das Forschungsprojekt hilft Institutionen, Unternehmen und Forschungseinrichtungen dabei zu verstehen,
wie der individuelle Kaufentscheidungsprozess von
Konsumentinnen und Konsumenten verläuft. Darüber
hinaus werden Möglichkeiten angeboten, derartige
Barrieren zu überwinden. Auf diese Weise können
Innovationen erfolgreicher am Markt verbreitet und
Fehlinvestitionen in Produkte vermieden werden,
die keine oder nur wenig Erfolgsaussichten haben.

Konsumentinnen und Konsumenten können Innovationen sowohl unbewusst (passiv) als auch bewusst (aktiv) ablehnen.
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Einsteigen oder zurückbleiben?
Digitale Ticketsysteme in öffentlichen Verkehrsmitteln werden seit einigen Jahren diskutiert
und getestet. Wovon hängt ihre Akzeptanz bei den Nutzerinnen und Nutzern ab?

Forschungsthema und Forschungsfrage
Das Projekt thematisierte die Chancen und Risiken der Digitalisierung
im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Dabei standen zwei Forschungsfragen im Zentrum: Wie stellen sich Bürgerinnen und Bürger
einen innovativen Verkehrszugang und digitale Ticketsysteme im ÖPNV
vor? Und inwiefern führen verschiedene Partizipationsformen zu Einstellungsänderungen und gegebenenfalls zu höherer Aufgeschlossenheit
gegenüber neuen digitalen Lösungen?

Methodik und Vorgehen
Das Projekt führte unter anderem einen internationalen Vergleich elektronischer Ticketsysteme und eine repräsentative Fahrgastbefragung durch.
Bei der Befragung ging es um die Akzeptanz eines Systems, bei dem Fahrgäste bei Fahrtbeginn zum Beispiel mittels einer Chipkarte einchecken
und nach der Fahrt automatisch ausgecheckt werden. In zwei unterschiedlichen Partizipationsverfahren befassten sich Bürgerinnen und Bürger
mit Chancen und Risiken solcher innovativen Bezahlsysteme: Zum einen
wurde dazu ein offener Onlinedialog geführt und zum anderen innerhalb
einer geschlossenen, 25-köpfigen Planungszelle offline diskutiert. Davor
und danach befragten die Forscherinnen und Forscher die Teilnehmenden
zu ihren individuellen Einstellungen und konnten so etwaige Einstellungsänderungen beobachten. Die Resultate wurden in Workshops mit
Vertreterinnen und Vertretern von Verkehrswirtschaft, -wissenschaft und
-politik diskutiert und die Ergebnisse beispielhaft in einen Elf-Punkte-Plan
zur Einführung digitaler Technologien im Berliner ÖPNV übersetzt.

TITEL
VERS (VerkehrszugangsSysteme): Einfluss der Nutzerbeteiligung auf Einstellungen
zu Verkehrszugangssystemen

KOORDINATION
Technische Universität Berlin;
Prof. Dr. Hans Liudger Dienel |
nexus – Institut für Kooperationsmanagement und
interdisziplinäre Forschung |
Wissenschaft im Dialog

HOMEPAGE
http://zukunftsticket.berlin

EINSTELLUNGSFORSCHUNG

„

Partizipationsverfahren können
Einstellungen
und Akzeptanz
verändern – aber
nicht zwangsläufig
und nicht unbedingt
in die gewünschte
Richtung.

Ergebnisse
Die Effekte der Partizipationsverfahren zu einem innovativen Ticketsystem unterschieden sich erheblich: Die
Nutzungsbereitschaft der Mitglieder der Planungszelle
lag nach Abschluss des Partizipationsverfahrens bei
36 Prozent. Die Teilnehmenden des Onlinedialogs
hielten das System nach ihrem Austausch zwar für
weniger innovativ, trotzdem erklärten sich 73 Prozent
von ihnen bereit, es zu nutzen.
Offenbar rufen partizipative Maßnahmen mit hohem
Aufklärungsgehalt und kollektiver Meinungsbildung –
wie die Planungszelle – eher Skepsis hervor, während
Maßnahmen mit individuellen Erfahrungsberichten und
Empfehlungsmöglichkeiten tendenziell die Nutzungsabsicht erhöhen. Partizipationsverfahren, so eine Erkenntnis der Forscherinnen und Forscher, können Einstellungen und Akzeptanz verändern – aber nicht zwangsläufig
und nicht unbedingt in die gewünschte Richtung.
Der gemeinsam erarbeitete Elf-Punkte-Plan sieht unter
anderem vor, dass digitale Bezahlsysteme klassische
Zahlungsmethoden wie den Kauf einer Fahrkarte am
Ticket-Automaten nicht ablösen, sondern als Alternative angeboten werden sollten. Nutzerinnen und Nutzer
sollten selbst entscheiden können, ob sie anonym
einchecken oder durch eine Personalisierung zusätzliche
Vorteile erhalten.
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Politische Relevanz
Das Projekt hat elf Kriterien zur nutzergerechten Modernisierung des ÖPNV formuliert, die eine Vielzahl
offener Fragen adressieren, die im aktuellen Agendaprozess „Nachhaltige urbane Mobilität“ aufkamen.
Der Elf-Punkte-Plan bietet eine erste Orientierung,
die spezifisch für den ÖPNV erstellt wurde. Sie kann
in den laufenden Agendaprozess einfließen und zukünftig erweitert werden.
Die Ergebnisse des Projektes zeigen, dass Nutzerinnen
und Nutzer einen Verkehrszugang mit digitalen Technologien grundsätzlich begrüßen. Sie sprechen sich
für eine noch stärkere Förderung digitaler Technologien im ÖPNV aus, insbesondere im Vertriebsbereich.
Dass Deutschland beim Aufbau elektronischer Ticketsysteme im internationalen Vergleich Nachholbedarf
hat, führen die Forscherinnen und Forscher deshalb
weniger auf eine mangelnde Akzeptanz bei Nutzerinnen und Nutzern zurück, sondern eher auf verkehrspolitische Rahmenbedingungen.

Praktische Relevanz und gesellschaftlicher Nutzen
Die Digitalisierung bietet die Chance, Bus- und Bahnfahrten durch die Minimierung struktureller Defizite
attraktiver zu gestalten. Automatisierte Bezahlsysteme
könnten den ÖPNV einfacher, flexibler und sicherer
gestalten und dadurch zu einer vermehrten Nutzung
zum Wohle der Umwelt führen. Deshalb empfehlen
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, vor
allem Nutzungsbedenken wie Datenschutz und
mögliche Systemausfälle zu berücksichtigen. Mit
ihrem Projekt bieten sie der Verkehrswirtschaft einen
praxisorientierten Maßnahmenkatalog zur nutzerorientierten Digitalisierung im ÖPNV an.

Fahrgäste sollen die Reise mit der S-Bahn zukünftig sowohl digital als auch
mit einem klassischen Ticket bezahlen können.
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Wovon die Akzeptanz von E-Autos
und Carsharing abhängt
In dem Projekt untersuchten die Forscherinnen und Forscher die Haltung der Deutschen
zu neuen Mobilitätstechnologien und -services.

Forschungsthema und Forschungsfrage
Welchen Einfluss haben Emotionen und das soziale Umfeld auf die
Einstellungen von Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland gegenüber
neuen Mobilitätsangeboten? Dieser Frage gingen die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler in ihrem Forschungsprojekt nach.

Methodik und Vorgehen
Im Projekt wurde klassische empirische Sozialforschung mit neuen digitalen Methoden kombiniert. In einer repräsentativen Befragung wurden
neben Mobilitätsbedürfnissen das Wissen sowie emotionale Einstellungen
zu neuen Mobilitätstechnologien und -services erhoben. Automatisierte
Untersuchungen von Gefühlsäußerungen auf dem Mikroblogging-Dienst
Twitter, sogenannte Sentimentanalysen, ergänzten die Befragung.
Schließlich wurden mit einem selbst entwickelten Simulationsmodell
Was-wäre-wenn-Szenarien möglicher zukünftiger Einstellungsveränderungen erstellt. Alle Ergebnisse sind mit einem interaktiven Online-Datentool aufbereitet, das alle Interessenten auch für eigene Analysen nutzen
können – politische Entscheidungsträgerinnen und -träger oder Verkehrsplaner genauso wie Mobilitätsanbieter, Autohersteller und andere.

TITEL
Modellierung von Einstellungsdynamiken in komplexen sozialen Systemen:
Monitoring und Foresight
von Sentiments zu Mobilitätsinnovationen

KOORDINATION
Fachhochschule Potsdam;
Prof. Dr. Tobias Schröder |
Freie Universität Berlin;
Dipl.-Psych. Ingo Wolf

HOMEPAGE
http://monforsense.
fh-potsdam.de
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Für die Deutschen ist das Auto weiterhin
das attraktivste Verkehrsmittel im Alltag.

Ergebnisse

Politische Relevanz

Die Ergebnisse der Befragung machen deutlich: Die
Deutschen stehen neuen Mobilitätsangeboten eher
skeptisch gegenüber und betrachten das von einem
Verbrennungsmotor angetriebene Auto weiterhin
als das attraktivste Verkehrsmittel im Alltag. Die
Bereitschaft zur Nutzung autonomer Fahrzeuge
ist dann am größten, wenn es sich um öffentliche
Verkehrsmittel handelt. Nur sehr wenige sind bereit,
das eigene Auto mit anderen Personen zu teilen –
zum Beispiel bei Fahrgemeinschaften oder privatem
Carsharing.

Neben den wirtschaftlichen Motiven für die Verkehrsmittelnutzung spielen auch emotionale Bedürfnisse
und sozial geteilte Wahrnehmungen von Innovationen
eine Rolle und sollten deshalb bei politischen Maßnahmen berücksichtigt werden, empfehlen die Initiatoren
des Forschungsprojekts. Das agentenbasierte Simulationsmodell kann dazu wichtige Informationen liefern.
Die Umfrage- und Simulationsergebnisse können in
die Mobilitätsforschung einfließen, beispielsweise in
den Agendaprozess „Nachhaltige urbane Mobilität“,
sagen die am Projekt beteiligten Forscherinnen und
Forscher. Das Bundesministerium für Bildung und
Forschung führt diesen Prozess durch, um Herausforderungen auf dem Weg zu einer nachhaltigen
Mobilitätsentwicklung in Städten zu identifizieren.

Die Computersimulation zeigt, dass das soziale Umfeld maßgeblich mitbestimmt, ob jemand Carsharing
nutzt oder autonomes Fahren befürwortet. Die simulierten Maßnahmen zur Steigerung der Akzeptanz
innovativer Mobilität sind dann am effektivsten,
wenn sie die zielgruppenspezifischen Ideologien,
Werte und Einstellungen berücksichtigen. Finanzielle
Anreize alleine reichen zum Beispiel nicht aus, um
die Akzeptanz von Elektroautos zu erhöhen. Personen
mit geringem Umweltbewusstsein würden sich auch
mit einer Kaufprämie von 4.000 Euro nur für ein
Elektroauto entscheiden, wenn auch andere Motive
wie Fahrspaß, Komfort und soziales Ansehen adressiert werden.

Praktische Relevanz und gesellschaftlicher Nutzen
Das im Projekt entstandene, frei zugängliche interaktive
Analysetool bietet neben der Politik vor allem Unternehmen und der Zivilgesellschaft einen unmittelbaren
Nutzen bei praktischen Fragen zum Verkehrssystem der
Zukunft. In Beispielszenarien zeigen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wie fundierte Entscheidungen zu Informationskampagnen für Carsharing
oder zur Bewertung politischer Maßnahmen zur Förderung von Elektromobilität hergeleitet werden können.

Die Befragten bewerteten verschiedene Fortbewegungsmittel hinsichtlich bestimmter Kriterien auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 6 (sehr gut).
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Sympathisch oder unheimlich?
Um Akzeptanz zu finden, dürfen Roboter Menschen nicht zu sehr ähneln.

Forschungsthema und Forschungsfrage
In den nächsten zehn Jahren wird die Zahl der Service- und AssistenzRoboter zunehmen, und sie werden in vielen verschiedenen Umgebungen
alltäglich sein. Bereits heute existieren Prototypen von Robotern, die
beispielsweise in der Krankenpflege, zur Unterstützung im Haushalt oder
am Empfangsschalter von Museen zum Einsatz kommen. Zahlreiche anekdotische Berichte und erste empirische Befunde deuten darauf hin, dass
insbesondere sehr menschenähnlich gestaltete Roboter häufig Ablehnung
hervorrufen. Ziel des Forschungsprojekts war es, Faktoren zu ermitteln,
die die Empfindungen und Einstellungen von Nutzerinnen und Nutzern
gegenüber Service- und Assistenz-Robotern entscheidend beeinflussen.

Methodik und Vorgehen
Im Rahmen des Projekts wurden mehrere experimentelle Studien mit
unterschiedlichen Nutzergruppen durchgeführt und dabei verschiedene
Einsatzbereiche, wie zum Beispiel die Krankenpflege, berücksichtigt.
Theoretische Grundlage bildete die Uncanny Valley-Hypothese, die
besagt, dass Menschen künstliche Intelligenz nicht zwangsläufig mehr
akzeptieren, je realistischer diese agiert – im Gegenteil: Abstrakte Figuren
werden mitunter als sympathischer empfunden als solche, die besonders
menschenähnlich gestaltet sind. Es wurden sowohl Labor- wie auch Feldstudien durchgeführt. Zur besseren Verknüpfung der Ergebnisse mit den
Anforderungen der Praxis dienten ein Nutzer- und ein Experten-Workshop.

TITEL
Zur Akzeptanz humanoider
Service-Roboter: Experimentelle Untersuchungen unter
besonderer Berücksichtigung der Uncanny ValleyHypothese

KOORDINATION
Universität Würzburg;
Prof. Dr. Markus Appel,
Dr. Constanze Schreiner

HOMEPAGE
http://bit.ly/2vmTU1h
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Roboter, die als technisches Werkzeug präsentiert
wurden, wirkten weniger unheimlich als solche,
die als selbstständig handelnd vorgestellt wurden.

Ergebnisse

Praktische Relevanz und gesellschaftlicher Nutzen

In mehreren Studien konnte gezeigt werden, dass
die Akzeptanz eines menschenähnlichen Roboters
bei den Nutzerinnen und Nutzern davon abhängt,
wie der Roboter vorgestellt wurde. Roboter, die als
technisches Werkzeug beschrieben wurden, wirkten deutlich weniger unheimlich als solche, die als
selbstständig handelnd präsentiert wurden. Am
unheimlichsten empfanden Nutzerinnen und Nutzer
Roboter, denen eigene Bedürfnisse und Gefühle zugeschrieben wurden. Keinen Einfluss hatte dabei das
Geschlecht des Roboters.

Die Ergebnisse der Studien haben sowohl Auswirkungen auf die weitere Forschung als auch auf die
Entwicklung von Empfehlungen für den Umgang mit
Service-Technologien seitens der Herstellerinnen und
Hersteller sowie der Nutzerinnen und Nutzer. Auf
Grundlage der Studienergebnisse ist beispielsweise
Herstellungsbetrieben zu raten, dass sie humanoide
Service-Roboter in deren Beschreibung nicht zu sehr
vermenschlichen, ihnen beispielsweise keine eigene
Persönlichkeit zuschreiben. Diese Empfehlung gilt
selbst für Kontexte wie Krankenhaus und Pflege, in
denen menschliche Eigenschaften wie Wärme und
Hilfsbereitschaft in besonderer Weise zum Tätigkeitsbild gehören.

Außerdem hatte die Art und Weise der Präsentation
des Roboters einen Einfluss auf die Bewertung durch
seine Nutzerinnen und Nutzer. Probanden, die eine
Mensch-Roboter-Interaktion live oder in der virtuellen
Realität beobachteten, gaben an, dass ihnen der Roboter
lebendiger erschien – ähnlich wie ein Mensch.

Politische Relevanz
In Diskussionen um rechtliche und ethische Richtlinien
werden häufig Sorgen und Ängste im Hinblick auf
autonome Maschinen laut. Es ist daher wichtig,
nicht nur die Forschung an robotischen Technologien selbst, sondern auch sozialwissenschaftliche
Forschungsprojekte zu fördern, die sich mit den
Rahmenbedingungen der Akzeptanz dieser neuen
Technologien sowie den psychologischen Prozessen
der Nutzerinnen und Nutzer beschäftigen. Denn über
die Akzeptanz entscheiden nicht die technologischen
Lösungen allein.

Ein Mitarbeiter des österreichischen Museums „Ars Electronica“ interagiert
mit Roboy, einem humanoiden Roboter.

Themenfeldoffene
Projekte
Dieser Themenblock ist bewusst offen und frei gestaltet. Er enthält ein
breites Spektrum an Fragestellungen, die sich nicht eindeutig den vorherigen
Feldern zuweisen lassen. So unterschiedlich die Projekte auch sind, haben
sie doch alle einen klaren Bezug zum Grundgedanken der ITA – technologische und gesellschaftliche Entwicklungen zu analysieren und die mit
ihnen verbundenen Herausforderungen, Chancen und Risiken zu verstehen.
Gleichzeitig erweitern sie durch ihre Vielfalt den Forschungsraum der ITA
und den Blick in die Zukunft.

6
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Wie das Energiesystem gleichzeitig digitalisiert
und stabilisiert werden kann
Die Digitalisierung des Stromsystems bietet enorme Vorteile. Weil das System allerdings angreifbar ist,
sind neue Ansätze und Strategien für die Sicherheit erforderlich.

Forschungsthema und Forschungsfrage
Die Digitalisierung bietet neue Möglichkeiten, die Leistung des Stromsystems zu verbessern. Dadurch können erneuerbare Energien beispielsweise
effizienter in das Stromsystem eingespeist werden. Doch die zunehmende
Kopplung des Stromsystems mit Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) führt auch zu Sicherheitsproblemen: Denn Fehler
oder Cyber-Attacken können die Versorgungssicherheit bedrohen. Dies
zeigten Vorfälle in der West-Ukraine, die 2015 und 2016 zu zeitweisen
regionalen Stromausfällen führten. Welche sind die kritischen Punkte,
die ein Versorgungsnetz verwundbar machen? Und wie können künftige
Stromsysteme so konstruiert werden, dass sie besser auf digitale Störfälle
vorbereitet sind und sich zuverlässig davon erholen können?

TITEL
Vulnerabilität und Resilienz
einer smarten Stromversorgung

KOORDINATION
Institut für ökologische
Wirtschaftsforschung;
Prof. Dr. Bernd Hirschl |
Universität Bremen;
Prof. Dr. Stefan GößlingReisemann

Methodik und Vorgehen
Zunächst wurden verschiedene Entwicklungsperspektiven für zentrale
und dezentrale digitale Stromsystemarchitekturen konkretisiert.
Nachdem kritische Eigenschaften, Elemente und Strukturen identifiziert wurden, führten die Forscherinnen und Forscher eine sogenannte
Vulnerabilitätsanalyse durch und prüften das System auf seine Verwundbarkeit. Außerdem befragten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedene Expertinnen und Experten aus dem Energie- und
dem IT-Sektor. Mit den Ergebnissen wurden Strategien entwickelt, die die
Widerstandsfähigkeit des Stromsystems bei Angriffen von außen stärken.

HOMEPAGE
www.strom-resilienz.de
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Stromsysteme, die mit Informations- und
Kommunikationstechnologien gekoppelt
sind, sind in hohem Maße verwundbar.

Ergebnisse

Politische Relevanz

In dem Forschungsprojekt zeigte sich, dass Stromsysteme, die mit Informations- und Kommunikationstechnologien gekoppelt sind, in hohem Maße
verwundbar sind. Zum einen ist die Technologie
oftmals veraltet. Zum anderen sind die Anlagen vieler
Organisationen häufig nicht gut gesichert. Außerdem
können Menschen zu Sicherheitsrisiken werden, wie
zum Beispiel die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
der Stromversorgung oder die Nutzerinnen und Nutzer von Endgeräten wie Smartphones. Häufig haben
Letztere ihr Steuergerät nur schlecht gesichert – und
ihnen fehlt das Bewusstsein für etwaige Sicherheitslücken ihrer Anlagen. All dies macht es möglich,
durch Cyber-Attacken großflächige System- und
Stromausfälle herbeizuführen. Jedoch sind dezentrale
Systeme deutlich sicherer als zentralisierte, da dort
über einen einzigen Angriffspunkt erhebliche Schäden angerichtet werden können.

Die Frage nach der Widerstandsfähigkeit und der
Verwundbarkeit einer digitalen Stromversorgung ist
fundamental, da das Stromnetz für alle Infrastrukturen und damit letztlich für alle Wirtschafts- und
Lebensbereiche hochrelevant ist. Die Forscherinnen
und Forscher empfehlen deshalb, diesen Aspekt
innerhalb der Digitalen Agenda der Bundesregierung
auszubauen. Denn gegenwärtig bietet das Stromsystem wachsende Angriffsflächen für Attacken
von außen. Außerdem sollten Anforderungen an die
Widerstandsfähigkeit im Design des zukünftigen
Stromversorgungssystems berücksichtigt werden, um
länger andauernden Stromausfällen vorzubeugen.
Hier sehen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weiteren Forschungsbedarf und empfehlen,
Pilotprojekte zu initiieren.

Praktische Relevanz und gesellschaftlicher Nutzen
Die eingesetzten Technologien, Kommunikationswege und Geschäftsmodelle sollten laut der Ergebnisse dahingehend angepasst werden, dass sie auch
während möglicher größerer Stromausfälle weiter
funktionieren. So sollten autonome Systemtechnologien und dezentrale Teilsysteme weiterentwickelt und
erprobt werden.

Durch die Digitalisierung können erneuerbare Energien effizienter ins
Stromsystem eingespeist werden.
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Burger aus der Petrischale?
Die Herstellung von Fleisch im Labor aus tierischen Muskelstammzellen ist seit einigen Jahren technisch
möglich, aber umstritten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollten wissen, welche Chancen,
Risiken und Herausforderungen diese Innovation mit sich bringt.

Forschungsthema und Forschungsfrage
Diejenigen, die zum sogenannten In-vitro-Fleisch forschen oder es unterstützen, sehen die Innovation als technische Lösung für die Probleme der
heutigen Fleischproduktion und des Fleischkonsums: Mit der Kultivierung von tierischen Muskelstammzellen wäre es nicht länger nötig, unter
erheblichem Ressourcenaufwand ein Tier zunächst zu züchten, um es
anschließend für den Verzehr zu töten.
Welche naturwissenschaftlichen, technischen, gesellschaftlichen,
kulturellen und politischen Fragen und Herausforderungen wirft diese
Forschung auf?

Methodik und Vorgehen
Auf der Grundlage von Literaturrecherchen und Interviews mit Expertinnen und Experten sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Wissenschaft,
Politik und Zivilgesellschaft haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den Stand der Forschung erarbeitet sowie Chancen, Risiken
und Herausforderungen analysiert. Auch ethische und gesellschaftliche
Aspekte wurden untersucht. Verfahren, in die auch Bürgerinnen und Bürger mit geringen fachspezifischen Vorkenntnissen eingebunden wurden,
gaben Aufschluss über die Wünsche und Befürchtungen der Bevölkerung.
Auf dieser Wissensbasis bewertete das Projektteam die Leitbilder und
Visionen der In-vitro-Fleisch-Forschung und leitete mögliche Impulse für
die künftige Forschungspolitik ab.

TITEL
Visionen von In-vitroFleisch – Analyse der technischen und gesamtgesellschaftlichen Aspekte und Visionen
von In-vitro-Fleisch

KOORDINATION
Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse | Karlsruher
Institut für Technologie;
Dr. Arianna Ferrari

HOMEPAGE
www.invitrofleisch.info
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Mit In-vitro-Fleisch wäre es nicht länger nötig,
unter erheblichem Ressourcenaufwand ein Tier
zunächst zu züchten, um es anschließend zu töten.

Ergebnisse

Praktische Relevanz und gesellschaftlicher Nutzen

Für die Mehrheit der befragten Personen ist In-vitroFleisch eine interessante Alternative zur konventionellen Fleischproduktion. Wichtig sind ihnen dabei zwei
Aspekte: Erstens sollte ein Nährmedium für die Zellen
entwickelt werden, das nicht aus Tieren stammt. Und
zweitens sollte die Innovation in eine breitere Diskussion über Probleme der heutigen Fleischproduktion
und des Fleischkonsums eingebettet werden.

Für die Mehrheit der befragten Bürgerinnen und
Bürger kann In-vitro-Fleisch zu einem positiven
Wandel der Ernährung beitragen. Wichtig ist ihnen
jedoch eine umfangreiche Aufklärung über Probleme
der Produktion und des Konsums von Fleisch und die
Erforschung von pflanzlichen Alternativen. Außerdem ist eine ethische Reflexion in der Gesellschaft
über eine mögliche Zukunft mit In-vitro-Fleisch notwendig, da dieses im Labor hergestellte Lebensmittel
grundlegende Fragen über die heutige Ernährung, die
Mensch-Tier-Beziehung und die kulturelle Bedeutung
von Fleisch aufwirft.

Gleichzeitig stößt In-vitro-Fleisch bei denjenigen auf
Widerstand, die den Weg der zukünftigen Ernährung
in einer Reduktion des Fleischkonsums und im ökologischen Umbau der Landwirtschaft sehen. Kritikpunkte sind auch eine mögliche weitere Entfremdung des Menschen vom Tier sowie die Gefahr einer
Monopolisierung der In-vitro-Fleisch-Produktion, das
heißt: Firmen, die sich ihre Forschungserkenntnisse
patentieren lassen, könnten auf dem Markt nahezu
konkurrenzlos sein.
Bei allen Befragten herrscht Konsens über die Notwendigkeit, ökologische, soziale und ethische Probleme des
Fleischkonsums zu thematisieren.

Politische Relevanz
In-vitro-Fleisch könnte – so die Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler – Teil einer vielfältigen Strategie
für eine nachhaltigere Proteinversorgung sein. Notwendig sei jedoch weitere naturwissenschaftliche und
sozialwissenschaftliche Forschung. Mit der Nationalen Politikstrategie Bioökonomie setzte die Bundesregierung schon 2013 die Rahmenbedingungen für den
Ausbau einer biobasierten Wirtschaft in Deutschland.
Das Forschungsprojekt zeigt: Es ist allen befragten
gesellschaftlichen Akteuren wichtig, dass die Politik
Strategien entwickelt, um eine schnelle Reduktion des
Fleischkonsums und die nachhaltige Umgestaltung der
Landwirtschaft voranzutreiben sowie Forschung und
Entwicklung pflanzenbasierter Alternativen zu fördern.

Etwa 20.000 Muskelfasern enthielt dieses 2013 im Labor produzierte
Burger-Patty. Zur Erzeugung wurden einem Rind Muskelstammzellen
entnommen und in einem Nährmedium kultiviert.
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Vorsicht, Kamera!
Wie kann verhindert werden, dass Menschen ohne ihr Einverständnis in der Öffentlichkeit
fotografiert oder gefilmt werden?

Forschungsthema und Forschungsfrage
An der Kleidung, hinter Windschutzscheiben, in Helmen und Brillen –
fast überall können sich kleine Kameras verstecken, die Bürgerinnen und
Bürger oft unbemerkt filmen und fotografieren. Je mehr Menschen ihre
Kameras in der Öffentlichkeit nutzen, desto häufiger werden dadurch
Persönlichkeitsrechte anderer beeinträchtigt – insbesondere wenn ein
Foto heimlich aufgenommen wird oder wenn die Bilddaten unbefugt
weitergegeben werden.
Schützt das geltende Recht Bürgerinnen und Bürger ausreichend vor
unfreiwilligen Bildaufnahmen? Und welche Regelungen wären zukünftig
möglich und sinnvoll?

TITEL
Smart Cams im
öffentlichen Raum

KOORDINATION
Carl von Ossietzky
Universität Oldenburg;
Prof. Dr. Jürgen Traeger |
OFFIS – Institut für Informatik; Dr. Wilko Heuten

HOMEPAGE
Methodik und Vorgehen
In dem Projekt führten die Forscherinnen und Forscher rechtliche,
soziologische und technische Betrachtungsweisen zusammen. Neben
den Inhalten des geltenden Rechts untersuchten sie auch seine Verständlichkeit und Anwenderfreundlichkeit – und gewannen Anregungen aus
der internationalen Fachdebatte und der Analyse anderer Rechtsgebiete.
Soziologische Erkenntnisse ergaben sich durch die Entwicklung von Szenarien, die in Gruppen mit möglichst unterschiedlichen Teilnehmenden
diskutiert wurden.

www.charisma-projekt.de
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Formen eines unzulässigen Kameraeinsatzes könnten
konkret in einer
„Schwarzen Liste“
beschrieben werden.

Ergebnisse
Das geltende Recht schützt Bürgerinnen und Bürger
kaum vor unerwünschten Bildaufnahmen in der
Öffentlichkeit. Zwar sind die Fotos meistens unzulässig. Doch erstens müssen Betroffene einen sehr hohen
Aufwand betreiben, um ihr Recht geltend zu machen.
Und zweitens setzt dies voraus, dass sie bemerken,
dass sie fotografiert worden sind. Bei Aufnahmen zum
Beispiel aus Drohnen oder aus winzigen Kameras an
Kleidung oder Brillen ist das kaum möglich.
Der Gesetzgeber könnte das aktuell sehr komplizierte
Recht verständlicher formulieren und es damit
wirksamer als bislang gestalten. Dazu könnten zum
Beispiel Formen eines unzulässigen Kameraeinsatzes
konkret in einer „Schwarzen Liste“ beschrieben werden, schlagen die Initiatoren des Projekts vor. Durch
vorgeschriebene Technik könnte zudem sichergestellt
werden, dass Fotografen und Filmer die aktive Zustimmung zur Aufnahme („Opt-in“) bei Bürgerinnen und
Bürgern einholen müssen. Gegenüber einer Widerspruchsmöglichkeit („Opt-out“) der aufgenommenen
Person wäre dies zu bevorzugen.
Solche technischen Lösungen zum Schutz der Privatsphäre und zum Datenschutz (Privacy by Design und
Data Protection by Design) waren ein zentraler Aspekt
des Forschungsprojekts. Privacy by Design ist äußerst
bedeutend für zahlreiche Technikfelder und sollte
eine Grundanforderung der Technologieförderung
werden, schließen die am Projekt beteiligten Forscherinnen und Forscher. Die Erfahrung des Projekts hat
gezeigt, dass die technischen Entwickler – sobald sie
einen Anreiz bekommen – in der Lage sind, privatsphärenfreundliche Technik zu entwickeln.
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Politische Relevanz
Eine Stärkung des Daten- und Persönlichkeitsschutzes
wäre nicht nur rechtlich, sondern auch technisch möglich, sagen die Projektverantwortlichen. Es handelt
sich dabei um ein zentrales Zukunftsthema, das über
das Projekt hinaus gründlich erforscht werden sollte,
da der Gebrauch von miniaturisierten Aufnahmegeräten zunehmen wird. Damit Gerätehersteller die
Anforderungen des neuen EU-Datenschutzrechts erfüllen können, müssen bei Smart Cams diese Lücken
in der Technik geschlossen werden.
Zum Thema Privacy by Design bei Smart Cams
könnte ein industrieweiter Dialogprozess sinnvoll und
vorbildhaft für andere Technikfelder sein, schlagen
die Initiatoren des Projekts vor.

Praktische Relevanz und gesellschaftlicher Nutzen
Das Projekt ChaRiSma zeigt dem Gesetzgeber Möglichkeiten auf, wie er durch rechtliche Regeln und
technische Lösungen die Privatsphäre der Bürgerinnen und Bürger schützen kann – ohne die legitime
und teilweise notwendige Nutzung von Smart Cams
zu erschweren.

So funktioniert „Opt-in“
Aufgenommenes Bild

Quelle: Verbundprojekt Smartcams im
öffentlichen Raum

„Opt-in“ bedeutet, dass auf Fotos nur Personen erkennbar sind, die einer Aufnahme vorab zugestimmt haben. Alle anderen werden verpixelt dargestellt.
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Drei Säulen einer nachhaltigen Verkehrsplanung
Seit einem Vierteljahrhundert wird Mobilitätsmanagement betrieben – doch weil es kein einheitliches
Verständnis davon gibt, fehlt es an Strategien und ganzheitlichen Ansätzen.

Forschungsthema und Forschungsfrage
Forschung, Politik, Verwaltung und Wirtschaft befassen sich schon seit
25 Jahren mit Mobilitätsmanagement. Weil dennoch kein einheitliches
Verständnis von Mobilitätsmanagement existiert, fehlt es bisher an Strategien und ganzheitlichen Ansätzen, dieses in Deutschland flächendeckend
zu etablieren.
Welche Hürden verhindern, dass das Management von Mobilität nachhaltig und erfolgreich in die Verkehrspolitik einfließt? Und welche Voraussetzungen müssen dafür geschaffen werden?

Methodik und Vorgehen
Im Mittelpunkt der Untersuchung standen Interviews mit 14 Expertinnen und Experten aus allen Bereichen des Mobilitätsmanagements: von
Bus- und Bahnunternehmen über Automobilhersteller, Kommunalpolitik
und Umweltschutz bis hin zur Forschung und Privatwirtschaft. Außerdem
wurden eine Onlineumfrage durchgeführt und Konferenzen zum Thema
Mobilität beobachtet. Dabei gewannen die Forscherinnen und Forscher Erkenntnisse aus dem Verhalten der Teilnehmenden und konnten verschiedene Sichtweisen des Themas Mobilitätsmanagement nachvollziehen.

TITEL
Mobilitätsmanagement –
Möglichkeiten und Grenzen
verkehrspolitischer Gestaltung am Beispiel Mobilitätsmanagement

KOORDINATION
Technische Universität
Berlin; Prof. Dr. Oliver
Schwedes

HOMEPAGE
http://bit.ly/2w3qxDP
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Das Thema liegt bislang vor allem auf kommunaler
und privatwirtschaftlicher Seite – bundesweite
Rahmenbedingungen und Standards könnten helfen,
Mobilitätsmanagement effektiver zu gestalten.

Ergebnisse
Mobilitätsmanagement meint zum Beispiel die Einführung von Parkzonen oder die Bereitstellung von
Informationen über Fahrzeiten und neue Bahnverbindungen. Ziel ist es, Bürgerinnen und Bürgern ein
attraktives Angebot an intelligenten und umweltverträglichen Mobilitätslösungen zu machen.
Doch noch stehen der effektiven Anwendung eines
Mobilitätsmanagements in der Verkehrspolitik zahlreiche politische Barrieren im Weg. So liegen bislang
das Know-how und der Gestaltungswille für Mobilitätsmanagement vor allem auf kommunaler und
privatwirtschaftlicher Seite und sind stark geprägt
von regionalen Verkehrsfragen und wirtschaftlichen
Interessen. Auf Bundesebene spielt Mobilitätsmanagement dagegen kaum eine Rolle. Bundesweite Rahmenbedingungen und Standards könnten helfen, das
Mobilitätsmanagement als effektives Instrument zur
Lösung von Verkehrsproblemen nutzbar zu machen.
In dem Projekt konzipierten die Forschenden deshalb
ein neues Planungsmodell. Darin bildet das Mobilitätsmanagement eine von drei gleichwertigen Säulen
einer integrierten Verkehrsplanung – neben dem
Infrastruktur- und dem Verkehrsmanagement.

Außerdem sind für die langfristige Anwendung von
Mobilitätsmanagement gesetzliche Vorgaben mit
verbindlichem Charakter nötig. Dementsprechend ist
es sinnvoll, bereits angewandte Maßnahmen aus dem
Mobilitätsmanagement wie die Pendlerpauschale oder
das Dienstwagenprivileg mit den Zielen einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung abzustimmen.
In Bezug auf den Agendaprozess „Nachhaltige urbane
Mobilität“ stellt das Forschungsprojekt einen Ansatz
vor, Mobilitätsmanagement anhand eines neuen
Planungsmodells für Politik und Planung verständlich
darzustellen. Auf dieser Grundlage können sozial- und
ingenieurwissenschaftliche Forschungsergebnisse
verknüpft werden und Impulse für eine zielorientierte
Verkehrspolitik geben.

Praktische Relevanz und gesellschaftlicher Nutzen
Die Erkenntnisse des Forschungsprojekts können dazu
beitragen, dass Bürgerinnen und Bürger sowie Entscheiderinnen und Entscheider in Politik und Wirtschaft
die komplexen Zusammenhänge des Planungsfeldes
Mobilität leichter erfassen und verstehen können.
Das neue Planungsmodell
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Damit das Instrument in die Verkehrspolitik einfließen kann, wird eine bundesweite, systematische
Förderstrategie empfohlen, die sich an messbaren
verkehrspolitischen Zielen orientiert. Dabei ist es auch
erforderlich, neue Angebote wie Jobticket und Mobilitätsberatung sinnvoll mit Restriktionen zu verknüpfen,
wie zum Beispiel einer Infrastrukturmaut. Zukünftige
Forschungsarbeiten könnten sich auf diese erfolgversprechenden Angebots-Restriktions-Kombinationen
konzentrieren, empfehlen die Projektbeteiligten.
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Die Forschungsergebnisse können Impulse zur Lösung der Verkehrs- und damit verbundenen Umweltprobleme in Deutschland geben. Die Möglichkeiten
des Mobilitätsmanagements bleiben derzeit in weiten
Teilen noch ungenutzt.
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Politische Relevanz

Mobilitätsmanagement
Quelle: TU Berlin, Fachgebiet Integrierte Verkehrsplanung
In dem neuen Planungsmodell stellt das Mobilitätsmanagement eine
gleichberechtigte Säule in der integrierten Verkehrsplanung dar.

Fazit und Perspektiven
Für die Auswahl der zu fördernden Projekte im Rahmen der ITA hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung einen wissenschaftlichen Beraterkreis
eingerichtet. Er setzt sich unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Michael Decker aus
zwölf renommierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen –
jeweils zwei von ihnen sind einem ITA-Themenfeld als Themenpaten zugeordnet. Die Mitglieder des ITA-Beraterkreises haben die eingereichten
Projektskizzen gesichtet, die anonymisiert durchgeführten Begutachtungen
(single-blind review) durch Expertinnen und Experten mit spezifischem
Fachwissen begleitet und anschließend Förderempfehlungen ausgesprochen.
Auf den folgenden Seiten fassen sie die Ergebnisse der in ihrem jeweiligen
Themenfeld geförderten Projekte zusammen.
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Blick in viele mögliche Zukünfte
Von der Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an Forschungsprozessen über die Chancen und Risiken
der Digitalisierung bis zu neuen, flexiblen Konsum- und Eigentumsmodellen – die in dieser Broschüre
versammelten Forschungsprojekte sind so vielfältig wie die gesellschaftlichen Herausforderungen selbst.

Die Innovations- und Technikanalyse des BMBF
Die Projekte wurden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) über einen Zeitraum von zwei Jahren im Rahmen der Innovationsund Technikanalyse (ITA) gefördert und haben sich mit unterschiedlichen
Themen wie E-Learning, den Wirkungen von Algorithmen im Internet,
der Akzeptanz humanoider Service-Roboter oder Ticketsystemen für den
öffentlichen Nahverkehr beschäftigt.
In dieser Themenvielfalt wird die ITA ihrem Anspruch gerecht, gemeinsam mit dem Foresight-Prozess die strategische Vorausschau des BMBF
umzusetzen und die Herausforderungen, Chancen und Risiken von künftigen Entwicklungen zu antizipieren und zu analysieren. Zentral ist dabei,
dass sowohl technologische als auch gesellschaftliche Aspekte untersucht
werden, um politisch relevante Handlungsoptionen abzuleiten.
Zur Förderung im Rahmen der ITA bietet das BMBF Themenfelder an,
innerhalb derer – ergänzt um einen themenoffenen Bereich – zu gesellschafts- und politikrelevanten Fragen geforscht werden kann. Die konkreten Forschungsideen werden von wissenschaftlichen Einrichtungen wie
Hochschulen, Fachhochschulen und Forschungsinstituten entwickelt und
in einem wissenschaftlichen Verfahren ausgewählt.

Prof. Dr. Michael Decker
Vorsitzender des
ITA-Beraterkreises
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Die zuvor angestoßenen gesellschaftlichen
Debatten erhalten mit den vorliegenden
Erkenntnissen aus den ITA-Projekten
neue Impulse.

Die großen Themen: Ambivalenz des Wandels,
neue Akteure, Teilhabe und Nachhaltigkeit
Wie die vorliegende Broschüre zeigt, wurden die
Projekte dem Anspruch gerecht, technologische und
gesellschaftliche Entwicklungen zu analysieren und
politikrelevante Schlussfolgerungen aufzuzeigen.
Dabei lassen sich – trotz der ITA-typischen großen
inhaltlichen Bandbreite der Fragestellungen – einige
Querbezüge und übergeordnete Linien erkennen, von
denen hier einige beispielhaft genannt werden sollen:
Innovationen bringen Veränderungen mit sich, die
nicht von allen Bürgerinnen und Bürgern als wünschenswert angesehen werden. Indem die Menschen
jedoch am Innovationsprozess beteiligt werden,
können ihre Interessen und Bedürfnisse Eingang in
die Gestaltung von Innovationen finden. Der Kontext
im Allgemeinen, aber auch das soziale Umfeld und
Emotionen spielen eine wichtige Rolle dabei, ob Innovationen und technische Lösungen abgelehnt oder
angenommen werden. Dabei wird auch die Reflexion
ethischer Aspekte immer relevanter – nicht nur bei
der Beurteilung der Technologien selbst, wie zum
Beispiel bei der nicht-invasiven Pränataldiagnostik
oder der Produktion von In-vitro-Fleisch, sondern
auch hinsichtlich der Frage, wie sich Chancen und
Risiken in Zusammenhang mit Innovationen in der
Gesellschaft verteilen.

Auch verändert sich in einer zunehmend globalisierten Welt das Innovationsgeschehen: Neue Akteure
ergänzen oder erweitern die nationale wie internationale Entwicklungslandschaft, deren Prozesse
offener werden – einerseits durch die zunehmende
wirtschaftliche Bedeutung von Schwellenländern
und andererseits durch Impulse von Bürgerinnen und
Bürgern als Citizen Scientists oder in von Wissenschaft und Zivilgesellschaft gemeinsam gestalteten
Reallaboren.
Untersucht wurden darüber hinaus spezielle Aspekte
der Partizipation: Wie können Beschäftigte ihren
Arbeitsplatz der Zukunft mitgestalten? Inwiefern
sind Bürgerinnen und Bürger bei politischen Debatten Manipulationen im Netz ausgeliefert? Und wie
ermöglichen flexible Konsum- und Eigentumsmodelle
gesellschaftliche Teilhabe? Gerade die Entwicklungen
in diesem Bereich zeigen aber auch, dass nicht alle
partizipativen Ansätze per se umwelt- und ressourcenschonend sind. Die Frage nach der Ausgestaltung
sozio-technischer Innovationen für eine nachhaltige
Entwicklung bleibt also relevant.

Neue Impulse und Perspektiven
Mit den 25 in dieser Broschüre vorgestellten ITAProjekten hat das BMBF die Erforschung von Chancen
und Risiken gesellschaftlich und politisch relevanter
Zukunftsthemen gefördert. Die gesellschaftlichen
Debatten, die bereits durch die veröffentlichten Zwischenergebnisse angestoßen worden waren, erhalten
mit den nun vorliegenden Erkenntnissen aus den
ITA-Projekten neue Impulse – auch im Hinblick auf
weitere und künftige ITA-Förderprojekte.
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Themenfeld:
Partizipation in
Forschung und Innovation

THEMENPATEN:

Prof. Dr. Ulrike Felt
Universität Wien

Prof. Dr. Klaus
Tochtermann
Christian-AlbrechtsUniversität zu Kiel

Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern in Forschung und Innovation wird immer wichtiger: Zum einen
soll und kann sie gewährleisten, dass verschiedene Perspektiven und legitime Interessen berücksichtigt
werden – ein grundlegendes demokratisches Prinzip. Zum anderen können Bürgerinnen und Bürger durch
Partizipation selbst Innovationen schaffen – auch jenseits etablierter Strukturen in Wissenschaft und Wirtschaft. Die in diesem Themenfeld geförderten Projekte zeigen, wie vielfältig und in welcher Tiefe Partizipation in Forschung und Innovation heute und in Zukunft möglich ist und auf welchen Ebenen Partizipation
als gestaltende Teilhabe bereits stattfindet – und welche neuen Forschungsfragen sich daraus ergeben.

Wenn die Zivilgesellschaft in Diskussionen und
Prozessen zu ethischen, rechtlichen und sozialen
Aspekten eingebunden wird, kann sie gesellschaftliche Debatten prägen. Die Forschungsergebnisse der
in diesem Themenfeld versammelten Projekte zeigen
jedoch auch: Diese Katalysatorfunktion erfüllt die
Zivilgesellschaft nicht zwangsläufig. Vielmehr kommt
es darauf an, dass die gewählte Beteiligungsform zur
Innovationsphase und zur konkreten Situation passt.
Orientierungshilfe für Politik und Zivilgesellschaft
bietet hier der neu für Deutschland entwickelte
„Partizipationsradar“.
Gelingt Partizipation, so können dadurch wichtige
Perspektiven und neue Impulse in Forschungs- und
Innovationsprozesse gewinnbringend eingebracht
werden. Als Steuerungsinstrument für Innovationen
ist Partizipation dagegen weniger geeignet: Der Gestaltungsspielraum, den die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zulässt, kann auch dazu führen,
dass der Innovationsprozess stockt oder in eine andere
Richtung verläuft als ursprünglich angenommen.
Neben der von außen initiierten Partizipation hat sich
inzwischen – überwiegend in urbanen Zentren – eine
kreative, vielfältige und aktive Szene von „Makern“,

Bürgerforscherinnen und -forschern, entwickelt. Sie
trifft sich in improvisierten Gruppen, bei verschiedenen Veranstaltungen und in „Open Creative Labs“, um
gemeinsam Ideen und Innovationen zu entwickeln.
Diese Form von Partizipation in Forschung und Innovation wurde von zwei Projekten des Themenfeldes
untersucht. Es zeigt sich, dass die Szene interessante
Ideen und Impulse liefert – sowohl für den privatwirtschaftlichen wie den öffentlichen bzw. zivilgesellschaftlichen Bereich. Neben Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen bilden diese Akteure
damit eine wichtige Ergänzung im deutschen Innovationssystem. Wie Forschergruppen beider Projekte
betonen, ist die Unabhängigkeit und Eigenständigkeit
hier ein wichtiger (Erfolgs-)Faktor, weshalb es sinnvoll
ist, eine Förderung eher indirekt anzusetzen.
Insgesamt zeichnet sich in diesem Themenfeld das
Bild einer Gesellschaft ab, die ihr Innovationssystem
durchlässig gestaltet: Durch etablierte Institutionen
gesteuerte Innovationsprozesse öffnen sich für partizipative Formate. Ergänzt werden sie durch Akteure
einer neuen „Graswurzelbewegung“, die aus eigenem
Antrieb Innovationen entwickeln und damit die deutsche Innovationslandschaft bereichern.
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Die Forschungs- und Innovationspolitik begleitet
diesen Weg bereits heute, zum Beispiel mit der OpenAccess-Strategie, die den kostenfreien Zugang zu wissenschaftlichen Erkenntnissen erleichtert – eine zentrale Voraussetzung für Innovationen. Für die Zukunft
gilt es herauszufinden, inwiefern die beiden oben
beschriebenen Formen der Partizipation miteinander
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Themenfeld:
Chancen und Risiken
der Digitalisierung
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verzahnt werden können und sich ergänzen sollten.
So diskutiert etwa die Do-it-yourself-Bio-Bewegung
ethische Fragen bisher vor allem innerhalb der dort
engagierten Gruppen. Untersucht wird derzeit, ob
und, wenn ja, in welche Richtung diese Diskussion im
Sinne eines breiteren partizipativen Diskurses erweitert werden sollte.

THEMENPATEN:

Prof. Dr. Tobias
Kretschmer
Ludwig-MaximiliansUniversität München

Prof. Dr. Katharina Zweig
Technische Universität
Kaiserslautern

Die Digitalisierung beeinflusst schon heute fast alle Lebensbereiche – und dieser Trend wird sich in
Zukunft noch weiter verstärken. Mit den Forschungsprojekten des Themenfeldes wurden die Chancen
und Risiken in drei ausgewählten Bereichen untersucht: Arbeit, (schulisches) Lernen sowie (politische)
Informationsbeschaffung und gesellschaftliche Debatte.

Der digitale Wandel ist in vollem Gange. Damit
verbunden sind viele Chancen, aber auch Herausforderungen und Umbrüche. Die Ergebnisse der Forschungsprojekte zeigen, dass dieser Wandel gestaltbar
ist und wie Veränderungen in verschiedenen Lebensbereichen einander beeinflussen.
So untersuchte eines der Projekte, wie sogenannte
Social Bots – Programme, die in sozialen Netzwerken
menschliche Verhaltensmuster simulieren – politische Diskussionen verzerren, indem sie etwa die
Verbreitung von Fake News fördern. Zudem können
Filterblasen, die durch die Auswahl der individuell angezeigten Nachrichten auf Basis entsprechender Algorithmen entstehen, zu einer starken Polarisierung bei
politischen Themen führen – ein echter Dialog findet

nicht mehr statt, so die Forscherinnen und Forscher.
Ob unsere Gesellschaft unter diesen Bedingungen offener und informierter oder aber immer polarisierter
und aggressiver wird, hängt ganz entscheidend von
der Medienkompetenz der Bürgerinnen und Bürger
ab – sie sollte deshalb schon bei Kindern und Jugendlichen gefördert werden.
Insbesondere Menschen mit niedrigem Bildungsstand sind anfällig für Filterblasen und Polarisierungen im Netz. Hier könnte ein besonderes Potenzial
von E-Learning-Systemen liegen, von denen gerade
diese Gruppen profitieren: Indem sie durch einen
transparenten Leistungsvergleich den Spaß am
Lernen erhöhen, erzielen diese Systeme gerade bei
leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern
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große Lernerfolge, so die Ergebnisse des E-LearningForschungsprojektes. Inwieweit sich solche Methoden
auch in andere Bildungsbereiche, insbesondere in den
Bereich der politischen Meinungsbildung, übertragen
lassen, gilt es noch zu erforschen.
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den werden. So können sie selbst erfahren, dass die
Digitalisierung die Qualität ihres Arbeitsplatzes sogar
stärken und die Belastungen reduzieren kann.

Auch bezogen auf die Arbeitswelt bringt die Digitalisierung Chancen und Risiken mit sich: Zwar kann sie
einerseits zu mehr Arbeitszufriedenheit und Eigenständigkeit führen, andererseits aber auch die Gefahr
von Burnouts erhöhen, hervorgerufen zum Beispiel
durch permanente Erreichbarkeit. Die Forscherinnen
und Forscher fanden heraus, dass dabei der Führungsstil und das Organisationsklima in Unternehmen eine
zentrale Rolle spielen.

Hinzu kommt: Wird die tägliche Arbeit zunehmend
durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz
geprägt, werden diese Techniken im alltäglichen
Umgang als immer normaler empfunden. Dies könnte
dann beispielsweise auch das Bewusstsein gegenüber
automatisierten Manipulationen wie Social Bots stärken. Wenn die Digitalisierung als positiver Wandel
erfahren wird und nicht als Bedrohung, senkt dies
grundsätzlich Frustrations- und damit Aggressionspotenziale und beeinflusst die Grundstimmung auch
in Netzdiskussionen.

Oft wird befürchtet, dass der technologische Wandel
massiv Arbeitsplätze bedroht. Eines der Projekte
beschäftigte sich empirisch mit den gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung. Die
Forscherinnen und Forscher fanden heraus, dass die
Digitalisierung zwar Tätigkeitsprofile verändert, das
Automatisierungsrisiko und damit verbunden der
Wegfall von Arbeitsplätzen aber allgemein überschätzt werden. So deuten erste Prognosen darauf
hin, dass sich die Digitalisierung weniger auf die
Zahl der Arbeitsplätze insgesamt auswirkt als auf die
Nachfrage in speziellen Berufen und Branchen. Der
Sorge vor Arbeitsplatzverlust kann begegnet werden,
indem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in die
Gestaltung des digitalen Wandels aktiv eingebun-

Der Schlüssel, so eines der wichtigsten Ergebnisse
aller in diesem Themenfeld versammelten Projekte,
scheint die digitale Kompetenz zu sein. Sie schließt
neue und geänderte Fertigkeiten und Tätigkeitsprofile
ebenso ein wie Anforderungen an die Unternehmensführung und die Medienkompetenz. Der Erwerb
neuer Fähigkeiten und digitaler Kompetenz sollte
deshalb gefördert werden – in der Ausbildung, am
Arbeitsplatz, in der Fort- und Weiterbildung und im
Alltag. Digitale Lernsysteme können hier unterstützen – insbesondere, um bildungsschwache Gruppen
zu stärken. Die Projekte im Themenfeld setzen damit
vielfältige Impulse und geben Anstöße, die in die Politikgestaltung der beruflichen Aus- und Weiterbildung
und Bildungsforschung einfließen können.
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Neue globale
Innovationspfade
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THEMENPATEN:

Dr. Rajnish Tiwari
Technische Universität
Hamburg-Harburg

Prof. Dr. Martin Jänicke
Institute for Advanced
Sustainability Studies,
Potsdam

Die Bedeutung von Schwellenländern im internationalen Innovationsgefüge nimmt kontinuierlich zu.
Damit verändern sich die globalen Innovationspfade und Innovationsprozesse – sowohl in den Schwellenländern selbst als auch in traditionellen Industrieländern wie Deutschland. Die Forschungsprojekte in
diesem Themenfeld untersuchten verschiedene Aspekte zur Rolle der Schwellenländer im globalisierten
Innovationsgeschehen.

Bei der Elektrotechnik, der Biotechnologie und
bei Pharmazeutika haben Schwellenländer starke
Wachstumsdynamiken entwickelt und werden als
technologische Standorte immer wichtiger – das
zeigt die Analyse von Innovationsprozessen in diesen
Ländern. China setzt im Rahmen seiner Industrieund Innovationspolitik beispielsweise massiv auf die
Entwicklung der Elektromobilität und flankiert dies
mit Maßnahmen der Umwelt- und Energiepolitik.
Im Bereich der Umwelttechnologien sind Länder
wie China und Indien bereits sehr bedeutend für die
globale Innovationslandschaft geworden.
Zudem zeichnet sich ein neues Feld ab, auf dem die
Schwellenländer spezifische Vorteile haben: das der
frugalen Innovationen. Allerdings wird die Bedeutung
frugaler Innovationen auch für die deutschen Unternehmen zunehmen: nicht nur, weil sie ihre Produkte
in den Schwellenländern verkaufen wollen, sondern
auch, weil in Deutschland künftig die Nachfrage nach
frugalen Produkten wachsen wird. Hier entsteht in der
deutschen Industrielandschaft Nachholbedarf.
Darüber hinaus wurde untersucht, wann und wie
Produzentinnen und Produzenten, Konsumentinnen
und Konsumenten Aspekte der sozialen Nachhaltigkeit in globalen Wertschöpfungsketten bei ihren
Produktions- und Kaufentscheidungen einbeziehen.
Interessiert es, unter welchen Bedingungen Produkte hergestellt werden? Auch wenn Diskussionen in

der Öffentlichkeit, zum Beispiel in den Medien, das
Bewusstsein hier geschärft haben, kommt es letztlich
darauf an, ob Markenfirmen das Thema soziale
Nachhaltigkeit aufgreifen und aktiv angehen.
Die Ergebnisse der Projekte in diesem Themenfeld
deckten weiteren Forschungsbedarf auf, um die neue
Rolle von Schwellenländern besser zu verstehen und
daraus Impulse für die Forschungs- und Innovationspolitik ableiten zu können. Außerdem empfehlen die
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen anhand
ihrer Forschungsergebnisse, dass Deutschland sich
seiner Rolle im globalen Innovationsgefüge stärker
bewusst werden und sie proaktiv und zielgerichtet
gestalten sollte. Technologische Partnerschaften und
internationale Forschungskooperationen mit Schwellenländern können zum Beispiel gezielt gestärkt werden, indem die Partnerinnen und Partner ihre Arbeitsschwerpunkte differenzieren. Darüber hinaus werden
internationale Kooperationen in der beruflichen Ausund Weiterbildung und ein verstärkter Austausch von
Fachpersonal und Auszubildenden mit Unternehmen
in den betreffenden Industriezweigen angesprochen.
Hinsichtlich der sozialen Nachhaltigkeit in globalen
Wertschöpfungsketten wurde deutlich, dass die Politik
hier nur indirekt Einfluss nehmen kann, zum Beispiel
durch eine verbindliche Sorgfaltspflicht. Dadurch
könnten Markenfirmen dazu verpflichtet werden, die
Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards entlang der
gesamten Wertschöpfungskette sicherzustellen.
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Themenfeld:
Flexible Konsum- und
Eigentumsmodelle

THEMENPATEN:

Prof. Dr. Harald
Heinrichs
Universität Lüneburg

Prof. Dr. Susanne
Robra-Bissantz
Technische Universität
Braunschweig

In den vergangenen Jahren haben sich verschiedene neue und flexible Formen der Konsum- und Eigentumsmodelle herausgebildet und teilweise bereits etabliert. Man denke beispielsweise an Carsharing
und Open-Source-Software. Die Forschungsprojekte in diesem Themenfeld haben untersucht, wie diese
neuen Modelle weiterentwickelt und verbreitet werden können.

Konzepte wie Werkzeugverleih, Tauschplattformen,
Gemeinschaftsgärten, Couchsurfing, Carsharing und
Carpooling folgen dem Ansatz „Nutzen statt Besitzen“.
Sie ermöglichen ihren Nutzerinnen und Nutzern eine
höhere Lebensqualität durch soziale Effekte, besseren
Konsum oder geringere Kosten. Häufig genießen sie
auch den Ruf, besonders umweltverträglich zu sein –
werden ihm jedoch nicht immer gerecht. Haustausch
oder Couchsurfing zum Beispiel haben nur in bestimmten Zusammenhängen eine ökologisch vorteilhafte Wirkung. Unter den Ansätzen, die zweifelsfrei
positive soziale und ökologische Effekte entfalten,
gibt es Selbstläufer wie Secondhand-Läden, aber auch
solche, die sich nur mit Unterstützung verbreiten, wie
zum Beispiel Carpooling und Gemeinschaftsgärten.

Erzeugerinnen und Erzeuger im Umland unterstützen. Ob und inwiefern solche Ansätze allerdings zur
Nachhaltigkeit beitragen und sich weiter verbreiten
können, hängt von vielen Faktoren ab.

Die Projekte konnten viele positive Effekte flexibler
Konsum- und Eigentumsmodelle nachweisen: So
tragen der gemeinsame Anbau von Obst und Gemüse
in Gemeinschaftsgärten und die Mehrfachnutzung
zum Beispiel von Büchern dazu bei, dass Bürgerinnen
und Bürger ihr Bewusstsein für ökologischen und
nachhaltigen Konsum schärfen. Die Menschen lernen,
nachhaltiger mit Ressourcen umzugehen. Attraktiv
sind Angebote wie die solidarische Landwirtschaft
und Selbsterntegärten aus verschiedenen Gründen,
wie die Forscherinnen und Forscher herausfanden.
Zum Beispiel möchten die Teilnehmenden Zugang zu
qualitativ hochwertigen Produkten erlangen und die

Dagegen sind gemeinschaftliche oder kollaborative
Ansätze im Bereich der Industrieproduktion und der
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen noch recht
neu und erst in Ansätzen vorhanden. Das betreffende
Forschungsprojekt konnte bereits erste Beispiele für
industriell-kollaborative Wirtschaftsformen beobachten und analysieren. Die Digitalisierung stärkt diesen
derzeit noch schwachen Trend, bei dem sich rechtliche
Fragen häufig als hinderlich erweisen.

Ein Bereich, in dem sich Sharing-Angebote schon
lange etabliert haben, ist die Wohnungswirtschaft.
Wie das entsprechende Projekt zeigen konnte, werden
hier Gemeinschaftsangebote grundsätzlich von allen
Gruppen genutzt, unabhängig von Alter und wirtschaftlicher Situation. Gemeinschaftsgärten, -wohnungen und -räume stärken soziale Kontakte und die
Beteiligung am öffentlichen Leben. Von den sozialen
und ökonomischen Vorteilen profitieren dabei besonders einkommensschwache Haushalte.

Wie sich die Ansätze in den verschiedenen Bereichen
ergänzen könnten – diese Frage bleibt spannend. Fest
steht, dass alle, die sich an den vielfältigen Modellen
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des Tauschens und Teilens beteiligen, gut informiert
und beraten werden müssen. Insgesamt sollte das Potenzial der neuen flexiblen Konsum- und Eigentumsmodelle weiter gestärkt werden. Die Projekte haben
dafür wichtige Impulse geliefert.
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In der Gesamtschau zeigt sich, dass die Gesellschaft an
vielen Stellen durch neue Ansätze ressourceneffizienter
geworden ist. Dies hat neben möglichen ökologischen
und sozialen auch klare ökonomische Vorteile: Es
schafft qualitatives, ressourcenschonendes Wachstum
und stärkt den Innovationsstandort Deutschland.

THEMENPATEN:

Prof. Dr. Michael Decker
Karlsruher Institut für
Technologie

Prof. Dr. Ortwin Renn
Institute for Advanced
Sustainability Studies,
Potsdam

Ist das nicht genial? Service-Roboter unterstützen Seniorinnen und Senioren im Haushalt. In Bussen und
Bahnen wird der Fahrpreis automatisch von einer Chipkarte abgebucht. Und weil Bürgerinnen und Bürger auf
neue Angebote der Mobilität zurückgreifen, fließt der Berufsverkehr störungsfrei und die Umwelt wird geschont. Innovationen können die Gesellschaft sehr bereichern. Doch wovon hängt es ab, ob sie tatsächlich die
Gegenliebe der Menschen finden? Dieser Frage gingen die Forschungsprojekte in diesem Themenfeld nach.

Die Untersuchungen in den vier beteiligten Projekten
haben gezeigt, dass bei weitem nicht alle Menschen Innovationen unhinterfragt akzeptieren, geschweige denn
gut finden. Vielmehr werden ihre Einstellungen gegenüber Neuem maßgeblich von dem Zusammenhang
geprägt, in dem sie eine neue Technologie kennenlernen.
Das bedeutet: Selbst sehr gute und zweifelsfrei hilfreiche
Innovationen können zu Ladenhütern werden, wenn
ihre Einführung nicht sorgfältig vorbereitet wird.
Die Forschungs- und Innovationspolitik kann aus den
Projektergebnissen wichtige Impulse dahingehend
ziehen, dass Förderprogramme und Kommunikationsmaßnahmen noch passgenauer aufeinander abgestimmt
werden müssen. So zeigte sich in den Untersuchungen
zu neuen Möglichkeiten der Mobilität, dass Menschen
nicht allein durch Kostenzuschüsse von der Nutzung

von Carsharing, Carpooling oder Elektroautos überzeugt
werden. Das Kostenargument spricht lediglich die Rationalität von Autofahrerinnen und Autofahrern an.
Damit Bürgerinnen und Bürger tatsächlich auf nachhaltige Verkehrsmittel umsteigen, sollten bei deren
Einführung nicht nur die erwünschten Funktionen –
etwa schnell und ohne Umstände von A nach B zu
kommen – vorhanden sein, sondern auch Emotionen
berührt werden. Dabei spielen zum Beispiel Faktoren
wie Fahrspaß und Komfort eine wichtige Rolle. Auch
der Ruf eines Verkehrsmittels im sozialen Umfeld
von Autofahrerinnen und Autofahrern ist entscheidend: Wenn Fahrgemeinschaften bei Freunden und
Bekannten gerade angesagt sind, steigen Berufspendlerinnen und Berufspendler schneller in einen
Carpool um.
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Während die Menschen in Deutschland neuen Ansätzen der individuellen Mobilität grundsätzlich eher
skeptisch gegenüberstehen, stoßen automatisierte
Bezahlsysteme in Bussen und Bahnen überwiegend
auf Zustimmung. Wie sich im Forschungsprojekt VERS
(VerkehrszugangsSysteme) herausstellte, erhöht eine
Chipkarte, die Bus- und Bahnfahrten automatisch
abrechnet, die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs. Und es bestätigt sich: Bürgerinnen und
Bürger stehen Innovationen aufgeschlossener gegenüber, wenn sie vor ihrer Einführung mitreden können
und somit am Entwicklungsprozess beteiligt werden.
Auch die Untersuchung zur Akzeptanz menschenähnlicher Service- und Assistenz-Roboter ergab, dass
die Einführung der Innovation am Markt und ihre
Präsentation vor den Kundinnen und Kunden für den
späteren wirtschaftlichen Erfolg mitentscheidend sind.
Nicht zuletzt wegen des demografischen Wandels wird
in den kommenden Jahren ein Bedarf an Service- und
Assistenz-Robotern angenommen. Doch wie müssen
Roboter gestaltet werden, damit sich Nutzerinnen und
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Nutzer wohl mit ihnen fühlen? In dem Projekt zeigte
sich, dass Service-Roboter eher abschrecken, wenn sie
dem Menschen zu sehr gleichen. Tragen sie dagegen
die Züge eines reinen technischen Werkzeugs, empfinden die Menschen sie eher als das, was sie wirklich sein
sollen: eine sinnvolle Unterstützung im Alltag.
In einem weiteren Projekt untersuchten Forscherinnen
und Forscher, welche Aspekte in verschiedenen Phasen
des Kaufentscheidungsprozesses eine Rolle spielen.
Es zeigte sich zum Beispiel, dass in der frühen Phase
Qualitätssiegel am überzeugendsten sind, während
sich in späteren Phasen Menschen zum Beispiel durch
Bonussysteme zum Kauf animieren lassen.
Wie möchten Konsumentinnen und Konsumenten
neue Produkte erklärt und präsentiert bekommen?
Wenn diese Frage zukünftig besser beantwortet
wird, kann dies dazu beitragen, Fehlinvestitionen zu
vermindern und die Innovationskraft deutscher Unternehmen zu stärken. Denn derzeit ist die Flop-Rate
neuer Produkte und Services noch hoch.

THEMENPATEN:

Prof. Dr. Ingrid Ott
Karlsruher Institut für
Technologie

Prof. Dr. Uwe Cantner
Friedrich-SchillerUniversität Jena

Prof. Dr. Michael Decker
Karlsruher Institut für Technologie

Im themenoffenen Bereich wurden vier Projekte gefördert, die sich mit sehr unterschiedlichen Zukunftsfragen auseinandersetzten: Das Spektrum reichte von Fleisch aus dem Labor über Kameras hinter Windschutzscheiben und Cyber-Attacken auf Stromnetze bis zur Frage, warum sich Wissenschaft und Praxis
beim Thema Mobilitätsmanagement häufig nicht verstehen.
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Als niederländische Forscherinnen und Forscher 2013
den ersten Burger mit In-vitro-Fleisch servierten,
belebten sie damit auch die Debatte um die zukünftige Ernährung neu. Denn so erfreulich der technische
Erfolg auch ist: In der Petrischale gezüchtete Muskelfasern werfen bedeutende gesellschaftliche und ethische Fragen auf, die disziplinübergreifend analysiert
und diskutiert werden müssen – wie das entsprechende ITA-Projekt zeigt: So sehen Bürgerinnen und
Bürger beim Thema In-vitro-Fleisch neben positiven
Aspekten bei der ökologischen Verträglichkeit und
dem Tierschutz auch Nachteile und kritisieren zum
Beispiel eine weitere Entfremdung zwischen Mensch
und Tier. Indem das Projekt diese unterschiedlichen
Perspektiven herausarbeitete und darstellte, leistete es
nicht nur einen wissenschaftlichen Beitrag, sondern
bereicherte auch die öffentliche Debatte.

Um Risiken anderer Art ging es in dem Projekt, das
sich mit der Sicherheit von Stromnetzen in Zeiten der
Digitalisierung beschäftigte. Nicht zuletzt aufgrund
der Energiewende wird das Stromsystem in Deutschland stark digitalisiert und durch digitale Technik
gesteuert sein. Dies bringt viele Vorteile mit sich, aber
eben auch Sicherheitsrisiken. Wie verwundbar ist ein
solches Stromsystem, beispielsweise durch eine CyberAttacke? Das Forschungsteam konnte herausarbeiten,
wo die potenziellen Gefahren liegen, und so Ansatzpunkte für eine sicherere digitale Architektur der
Stromversorgung entwickeln. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zeigten, wie Stromerzeuger,
Netzbetreiber, Verbraucherinnen und Verbraucher
sowie weitere Akteure gemeinsam zu einer positiven
Gesamtentwicklung beitragen können.

Ein weiteres Projekt, das sich ebenfalls inter- und
transdisziplinär seinen Forschungsfragen näherte,
beschäftigte sich mit kleinen Kameras im öffentlichen Raum. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger
nutzen solche Smart Cams, zum Beispiel auf Fahrradhelmen oder hinter Windschutzscheiben. Die
technische Entwicklung dieser Geräte ist bereits weit
fortgeschritten, aber welche Konsequenzen haben
sie für die Privatsphäre im öffentlichen Raum? Hier
müssen auch juristische und soziologische Fragestellungen betrachtet werden – genau wie es im Projekt
geschehen ist. Denn Bildaufnahmen ohne Einwilligung, so zeigten die Forscherinnen und Forscher,
werden von den Bürgerinnen und Bürgern als schwerer Eingriff in die Privatsphäre wahrgenommen. So
wird eine als Sicherheitslösung gedachte Technik
zum Datenschutz-Risiko. Ein Lösungsweg könnte in
der Kombination aus einer klaren Kommunikation
des rechtlich Erlaubten und einer entsprechenden
Technikgestaltung liegen, schlussfolgern die Forscherinnen und Forscher.

Warum die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Beteiligten schwierig sein kann, untersuchte das
vierte Projekt im themenoffenen Bereich am Beispiel
des Mobilitätsmanagements: Innovationen im Mobilitätsmanagement sind in der Vergangenheit häufig
daran gescheitert, dass zwar moderne Mobilitätskonzepte entwickelt, aber nicht umgesetzt wurden. Mit
einem politikwissenschaftlichen Ansatz gingen die
Forscherinnen und Forscher der Frage nach, warum
dies so ist – und was dagegen getan werden kann. Ihre
Erkenntnis: Neben klassischen Interessenkonflikten
besteht eine Ursache für das Scheitern des Mobilitätsmanagements häufig darin, dass Wissenschaft und
Praxis unterschiedliche Dinge meinen, wenn sie von
Mobilitätsmanagement sprechen. Das Projekt entwickelte Planungsmodelle und Handlungsstrategien,
die konkrete Impulse für den künftigen Erfolg von
Mobilitätsmanagement geben können.
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