
 ITA-Kurzstudie management 41

wissenschaftsmanagement 1 • januar/februar • 2013

Norbert Malanowski und Axel Zweck 

Monitoring in der Innovations- und Technikanalyse 

Konzept und Nutzen für die Praxis

Der Ansatz der Innovations- und Technikanalyse 
(ITA) zielt darauf ab, den Akteuren im Innovations-
prozess Informationen und Reflexionen verfügbar 
zu machen, um deren Handlungssicherheit bei 
Entscheidungen hinsichtlich Forschung, Techno-
logie und Innovation zu erhöhen. Mit der Innova-
tions- und Technikanalyse sollen mögliche Chan-
cen und Risiken identifiziert, Potenziale und Opti-
onen aufgezeigt und eine frühzeitige Identifikation 
von möglichen Hemmnissen und fördernden Fak-
toren für Innovation geleistet werden (Zweck et al. 
2004).

Betrachtet man ITA neuerdings zudem als mittelfris-

tiges Radar (Bode 2007), so kann, wenn als vorgela-

gertes Instrument entwickelt, ein systematisches Mo-

nitoring relevanter ITA-Themen mit seiner Radarfunk-

tion dabei helfen, das sogenannte Collingridge-Dilemma (zu frühes oder zu spätes Aufgreifen 

technologischer Entwicklungen) zu umschiffen (Collingridge 1980). Hintergrund ist dabei eine 

zunehmend frühzeitig gestaltende Innovationspolitik mit neuen Formen der Koordinierung und 

Steuerung bzw. Governance (Meyer-Krahmer 1999, Malanowski und Zweck 2008). In Bezug auf 

die Gestaltungs- und Entwicklungskomponente können zum einen – so die Annahme von Gus-

ton und Sarewitz (2002) – die Natur- und Ingenieurwissenschaften mit Frühwarnung nicht nur 

frühzeitig informiert, sondern auch in der Technikentwicklung unterstützt werden. Zum anderen 

kommt es, so Schot und Rip (1997), zu einem Vereinfachen der Schnittstellen zwischen techno-

logischem und wissenschaftlichem Angebot und dem Bedarf nach brauchbaren Anwendungen.

Konzept des ITA-Monitoring
Zentrale Ziele eines von 2008 bis 2012 durchgeführten Forschungsprojektes, finanziert durch 

das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), sind die Identifizierung strategischer 

Themen für die Innovations- und Technikanalyse und die Herausarbeitung ihrer jeweils beson-

deren Fragestellungen. Folgende Forschungshypothesen bildeten die Grundlage des Projekts:

Es gibt zwei Pfade, wie mögliche ITA-Themen frühzeitig und spezifisch identifiziert und quasi der 

bisherigen ITA vorgelagert werden können (Grobradar/Screening) und damit eine neue Variante 

des Monitorings bilden:

Pfad 1: Technology-Push (im Sinne des Technologiemonitorings)
Technikentwicklungen ermöglichen eine Vielzahl von Innovationen in unterschiedlichen An-

wendungskontexten und manifestieren sich dort auf unterschiedliche Art und Weise. Da es 

Genau hinschauen: Hit Hilfe der Innovations- und Tech-
nikanalyse werden Chancen und Risiken der Forschung 
sichtbar.
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sich bereits um Techniken oder technische Entwicklungsvisionen handelt (und nicht allein 

um Grundlagenforschung ohne erkennbaren Anwendungsbezug), haben diese, spätestens 

durch ihren Gebrauch, Folgen für die Gesellschaft.

Pfad 2: Demand-Pull (im Sinne des Bedarfsmonitorings)
Aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen entstehen gesellschaftliche und politische Be-

darfe bzw. Problemlagen, von denen einige mittels neuer Technologien systematisch ange-

gangen werden können (z.B. neue Technologien für Lernen entlang des Lebenslaufes).

Grundsätzlich läuft sowohl die Suche aus der Demand-Pull- als auch die aus der Technology-

Push-Perspektive ohne thematische Einschränkung. Methodisch ist für das Monitoring ein ope-

rationalisierbarer Suchraum zu definieren. Bei der Suche aus der Demand-Pull-Perspektive wird 

auf wissenschaftliche und gesellschaftliche Diskussionsbeiträge zu gesellschaftlichen Problem-

lagen und technischen Lösungsbeiträgen Bezug genommen. Bei der Suche aus der Technology-

Push-Perspektive erfolgt eine Orientierung an Strukturen forschungspolitischer Strategien ver-

schiedener Industrienationen und der Europäischen Union (Holtmannspötter et al. 2006). Daran 

schließt sich die Auswahl geeigneter Informationsquellen an, mit denen sich die jeweiligen 

Suchräume adäquat und effizient abdecken lassen.

Die im Grobradar/Screening-Prozess identifizierten Themen (über Technology-Push-Pfad und/

oder Demand-Pull-Pfad) müssen bewertet werden, weshalb im nächsten Schritt eine auf ITA-

Kriterien gestützte Analyse durchgeführt wird. Zwar lässt sich argumentieren, dass jegliche tech-

nische Entwicklung gesellschaftliche Folgen erzeugt und jedes gesellschaftliche Problem auch 

eine technische Facette hat und damit grundsätzlich alle Themen ITA-Relevanz haben. Vor dem 

Hintergrund begrenzter Ressourcen für Studien der Innovations- und Technikanalyse hilft das Kri-

terienraster, Unterschiede bezüglich inhaltlicher Dringlichkeit herauszuarbeiten. Für diese Bewer-

tung werden Kriterien benötigt, anhand derer die betrachteten Technologien respektive gesell-

schaftlichen Problem- bzw. Bedarfslagen als ITA-relevant eingestuft werden können. Hier kann 

von einem Kontinuum ausgegangen werden. Es gibt letztendlich keine Technologie, die nicht 

auch Folgen bzw. Wirkungen für die Gesellschaft hat, und genauso kann man auch zu gesell-

schaftlichen Problem- bzw. Bedarfslagen, die zunächst keinen Technikbezug zu haben scheinen, 

gemeinhin einen solchen konstruieren (Grunwald 2002). Es geht also in jedem Falle um das Her-

ausarbeiten unterschiedlicher Grade von ITA-Relevanz. Die nach diesem Vorgehen identifizierten 

und von der Relevanz her hoch gewichteten Themen werden dann vertieft analysiert (Feinradar).

Realisierung der Gewichtung durch Experten-Workshops
Nach Vorliegen der identifizierten Themen wurden Workshops organisiert, an denen externe Ex-

perten teilnahmen. Diese Workshops haben die Funktion der Themenbewertung nach den in den 

Themenprofilen dargestellten ITA-Dimensionen anhand der erarbeiteten Kriterien. Darüber hin-

aus ging es darum, zu prüfen:

a) inwieweit mit der frühzeitigen Identifikation von ITA-Themen die Ungewissheit über die Fol-

gen technologischer Anwendungen stärker eingegrenzt werden kann

b) inwiefern eine kombinierte Technology-Push- und Demand-Pull-Perspektive dabei eine Rolle 

spielt

c) ob über die Kombination von Technology-Push und Demand-Pull tatsächlich ein Vereinfachen 

der Schnittstellen zwischen technologischem und wissenschaftlichem Angebot und dem Be-

darf nach brauchbaren Anwendungen erreicht wird. 

Stichwörter
Technikfolgenabschätzung
Technikanalyse
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Innovationsanalyse
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Es ist ein besonderer Verdienst der sozialwissenschaftlichen Technikforschung, dass die Vielfalt 

der Triebkräfte, die Technikentwicklungen prägt, weitaus stärker betont wird und Technology-

Push und Demand-Pull nicht mehr ernsthaft als Gegensatzpaar betrachtet werden. Gleichwohl 

zeigen uns Beispiele aus der Technikgeschichte (wie die Entwicklung von Telefon und Eisen-

bahn), dass beim Aufkommen neuer Technologien nicht immer ad hoc ein Bedarf vorliegt, son-

dern sich dieser iterativ entwickelt und auf diesem Weg die weitere Konkretisierung der tech-

nischen Entwicklung prägt und dazu führt, dass der Innovationsprozess selbsttragend wird 

(Mayntz 2009). In Bezug auf die Etablierung des entwickelten Konzeptes sehen die Autoren ei-

nerseits als eine Stärke, dass zukünftig ITA-Themen systematischer und früher in das Blickfeld 

gestaltender Innovationspolitik gelangen. Andererseits kann sich als Schwäche erweisen, dass 

möglicherweise relevante Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft 

noch nicht hinreichend in der Lage sind, besonders frühzeitig identifizierte ITA-Themen jenseits 

des gegenwärtigen Mainstreams auf die Agenda für eine vertiefende Bearbeitung zu setzen.

Um die Art der Ergebnisse des ITA-Monitoringprozesses deutlich zu machen, werden im Folgen-

den zwei Beispiele skizziert, die ein hohes Ranking erhielten und Gegenstand vertiefter Analysen 

waren.

Beispiel Crowdsourcing
Computer sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Von einem Telefonat, über die Dar-

stellung des Fernsehprogramms auf dem heimischen Flachbildschirm bis hin zur Logistik des 

Flug- und Schienenverkehrs, werden heute selbstverständliche Handlungen des alltäglichen 

Lebens erst durch Bearbeitung ausgeklügelter Algorithmen möglich. Selbst die Generierung von 

Spielplänen bei einem Fußballturnier werden als mathematisches Problem der Kombinatorik be-

trachtet, für dessen Lösung regelmäßig Computer eingesetzt werden. Ohne Computertechnik und 

die dahinterliegenden Algorithmen würde unsere Gesellschaft nicht so funktionieren, wie wir sie 

kennen. Trotz dieser Tatsache gibt es auch heute alltägliche Herausforderungen, die selbst von 

Kleinkindern besser gelöst werden können als von den schnellsten Supercomputern. Zu diesen 

Dingen zählen vermeintlich einfache Aufgaben, wie das Erkennen von Gefühlen, Denken, kreativ 

sein, Lernen, aber auch das Meistern unbekannter Situationen oder das Verarbeiten von Sinnes-

eindrücken. Bestimmte Aufgabentypen bleiben auch heute dem Menschen überlassen.

Hier setzt das sogenannte Crowdsourcing an. Hinter dem Begriff verbirgt sich die Idee, für Com-

puter schwierige bzw. nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten lösbare oder auch gänzlich un-

lösbare Probleme in viele kleine Teilprobleme zu zerlegen und handhabbarer zu machen. Das 

ermöglicht, dass Dutzende, Hunderte oder Millionen von Menschen gleichzeitig zum Beispiel mit 

Hilfe ihrer natürlichen Kognitionsfähigkeit diese unzähligen Teilprobleme mit wenig Aufwand für 

den Einzelnen erfolgreich bearbeiten können. Auf diesem Wege können in Summe vermeintlich 

unlösbare Ausgangsprobleme bewältigt werden.

In der ITA-Kurzstudie von Werner und Malanowski (2011) werden erste Beispiele skizziert, bei 

denen Crowdsourcing bereits erfolgreich eingesetzt wird und ein großes Innovationspotenzial 

erkennen lässt. Die naturwissenschaftliche Forschung etwa nutzt Crowdsourcing erfolgreich, um 

neue Wirkstoffe gegen schwere Erbkrankheiten zu entwickeln oder Krater auf fernen Planeten 

zu katalogisieren. In Teilen der Wirtschaft wird Crowdsourcing mitunter als günstige Lösungsal-

ternative für teure Aufgabenstellungen eingesetzt. Auch Behörden beginnen, die engagierte Hilfe 

ihrer Bürger in Form von Crowdsourcing zu nutzen. Dabei muss zunehmend häufiger die Frage 

berücksichtigt werden, an welchen Stellen Crowdsourcing zweckentfremdet oder missbraucht 

werden kann. Bis dato als sicher geglaubte Verfahren der digitalen Datenverarbeitung können 

Es gibt letztendlich keine 

Technologie, die nicht 

auch Folgen bzw. Wirkun-

gen für die Gesellschaft 

hat, und genauso kann 

man auch zu gesellschaft-

lichen Problem- bzw. Be-

darfslagen, die zunächst 

keinen Technikbezug zu 

haben scheinen, gemein-

hin einen solchen kon-

struieren.

”

summary

An innovation and technology analysis aims to 
provide strategic actors with relevant informa-
tion during the innovation process in order to 
strengthen their decision-making competence 
in reference to research, technology and innova-
tion. Goal of a research project was to system-
atically identify strategic topics for an innovation 
and technology analysis.
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über Crowdsourcing korrumpiert werden. Die ITA-Kurzstudie macht deutlich, wo kritische Ent-

wicklungen absehbar sind und wo bereits heute Datenschutz und Sicherheit durch Crowdsour-

cing beeinträchtigt werden. Dem vielfältigen Innovationspotenzial stehen somit auch neuartige 

Risiken als Herausforderungen gegenüber. 

Die Kurzstudie wirft speziell auf die Innovations- und Technikanalyse ausgerichtete offene Fra-

gen hinsichtlich des weiteren Forschungsbedarfs und der systematischen Analyse der Potenzia-

le und möglichen Risiken von Crowdsourcing für den Standort Deutschland auf. Für die techno-

logische Dimension zeichnen sich als zentrale Fragen z.B. ab:

u	 Für welche Probleme wird es in absehbarer Zeit keine effizienten Computer-basierten  

Lösungen geben?

u	 Welche wissenschaftlichen, technischen oder gesellschaftlichen Aufgaben lassen sich durch 

Crowdsourcing in absehbarer Zukunft lösen? In welcher Form?

Der Aufbau von Infrastrukturen, wie Sensornetzwerke oder großflächig vernetzte Echtzeit-Sys-

teme, kann sich mit Ansätzen des Crowdsourcing kostengünstiger erreichen lassen. Damit ver-

bunden ergeben sich als Leitfragen für die ökonomische Dimension:

u	 Welche ökonomischen Potenziale liegen im Crowdsourcing?

u	 Wo kann Crowdsourcing eine kostengünstige Alternative zu technisch aufwendigen Lösungen 

bieten?

u	 Wie können komplexe Probleme so formuliert werden, dass die Motive der Crowd wie bei-

spielsweise Altruismus, Spieltrieb oder Neugierde, sich kommerziell nutzen lassen? Wo liegen 

die Grenzen einer solchen Nutzung?

u	 Wie können Staaten, Länder und Kommunen Crowdsourcing verstärkt zum Nutzen der Bürger 

einsetzen?

In zukünftigen Studien wird der Frage nachzugehen sein, ob neue Arten von Dienstleistungen 

oder unerwünschte Geschäftsfelder durch Crowdsourcing entstehen können. Bezüglich der ge-

sellschaftlichen Dimension erscheinen folgende Aspekte als besonders diskussionswürdig:

u	 Wie kann die zurzeit hohe Verbreitung mobiler Endgeräte verstärkt als IT auf Endnutzerseite 

für geografisch verteilte Crowdsourcing-Anwendungen genutzt werden? 

u	 Welche speziellen Risikopotenziale von Crowdsourcing finden sich für Akteure in der Gesell-

schaft? Wie kann mit ihnen umgegangen werden?

u	 Inwieweit spielt die Option einer fundamentalen Verschiebung von Dienstleistungen – weg 

vom bisherigen klassischen Arbeitnehmer hin zu einem privaten (möglicherweise niedrig 

qualifizierten und gering oder nicht bezahlten) Arbeitnehmer – eine Rolle beim Crowdsourcing 

in seiner kommerziellen Ausprägung?

Beispiel Standortbezogene Dienste
Wo ist der nächste Geldautomat? Wie komme ich am schnellsten zur nächsten Tankstelle? 

Welches Geschäft in der Umgebung führt Produkte eines bestimmten Herstellers? Bei der Be-

antwortung dieser Fragen können heute standortbezogene Dienste, englisch „Location Based 

Services“, eminent behilflich sein. Mobile Endgeräte – insbesondere Smartphones – haben 

sich zu selbstverständlichen und nützlichen Helfern des Alltags entwickelt. Die technologische 
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Entwicklung tendiert in die Richtung ubiquitärer und dynamischer mobiler Begleiter, die auf die 

alltäglichen Bedürfnisse der Benutzer reagieren. Insbesondere in Verbindung mit dem mobilen 

Internet führt dies zu einem fundamentalen Wandel, wie Menschen ihren Alltag von unterwegs 

gestalten. Mobile Endgeräte verwandeln sich in digitale Einkaufszettel, sind als Digitalkamera 

stets zur Hand, dienen als mobile Kalender, sind Helfer für den Notfall oder Lexika und Stadt-

pläne für unterwegs. Traditionelle Informationen werden zu Echtzeitinformationen. Waren Karten 

in der Vergangenheit statische Konstrukte, werden sie heute in Echtzeit vermittelt und sind mit 

Zusatzinformationen zum aktuellen Standort gespickt, die den aktuellen Bedürfnissen des Nut-

zers Rechnung tragen. Mobilität und Lokalität verschmelzen zunehmend. Dass mit steigender 

Mobilität der Wunsch nach Orientierung wächst, haben Internetunternehmen wie Google, Face-

book, Apple oder Microsoft längst zu ihrer Geschäftsidee gemacht. Sie stehen in einem harten 

kommerziellen Wettbewerb um die ortsbezogenen Vorlieben ihrer Nutzer und versuchen deren 

Bedarfe zu erkennen und zu bedienen. Ziel der ITA-Kurzstudie „Standortbezogene Dienste“ (Ce-

bulla, Malanowski, Werner, Zweck 2013) ist es, dem Leser einen übersichtlichen Einstieg in das 

vielfältige Thema zu vermitteln und sowohl erkennbare und zu erwartende Chancen wie Risiken 

des individuellen Einsatzes transparenter werden zu lassen. 

In Bezug auf die technisch-wissenschaftliche und ökonomische Dimension sind u.a. folgende 

zentralen Leitfragen festzuhalten:

u	 Welche relevanten technologischen Entwicklungen sind kurz-/mittelfristig zu erwarten?

u	 Welchen Einfluss haben sie auf die weitere Verbreitung standortbezogener Dienste? 

u	 Welche Rolle nehmen Unternehmen und wissenschaftliche Institute am Standort Deutschland 

bei der Entwicklung und Verbreitung solcher Dienste ein? 

u	 Welche Rolle spielen dabei deutsche und europäische Unternehmen?

In Bezug auf die gesellschaftliche Dimension wurden u.a. die folgenden zentralen Leitfragen 

identifiziert:

u	 Welches mittelfristige Chancenpotenzial ist erkennbar für die Gesellschaft (z.B. solide Infor-

mationen, Dienste für diverse Notfälle)?

u	 In welchen Formen kann eine sachliche Debatte über Chancen und Risiken von standortbezo-

genen Diensten geführt werden?

u	 Wie verhält es sich mit dem (Daten-)Schutz bei der Verwendung ausländischer Dienste?

u	 Wie verändern die neuen Dienste Arbeitsprozesse, Freizeitverhalten und soziale Prozesse im 

familiären, freundschaftlichen oder professionellen Umfeld?

Die beschriebenen Beispiele verdeutlichen, worauf das ITA-Monitoring abzielt. Es geht um die 

Identifikation von Themen, die – zumindest in einigen Fällen – in der öffentlichen Diskussion 

als reine Entwicklung zwar bereits ein gewisses Maß an Beachtung gefunden haben. Die viel-

seitigen Potenziale bezüglich ihrer künftigen Anwendungen aber bedürfen an vielen Stellen je-

doch noch einer intensiven Reflektion im öffentlichen wie politischen Raum, um die Potenziale 

wirtschaftlich und gesellschaftlich so zu entfalten, dass absehbare Risiken frühzeitig minimiert 

werden können. Die erwähnten ITA-Kurzstudien verstehen sich als Grundlage für diesen Diskurs.
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