Potenziale für die Wissenschaften
Die Wissenschaft kann heute auf immer mehr Daten zurückgreifen
und produziert selbst immer mehr Daten. Die massive Zunahme
geht einher mit leichterem Austausch sowie neuen
Analysemethoden. Beides wird erhebliche Auswirkungen für das
Wissenschaftssystem haben.
Diese Aussagen finden sich in der Studie „Zum Wandel in den
Wissenschaften durch datenintensive Forschung“, mit der der
Wissenschaftsrat 2020 auf die Herausforderungen der
Digitalisierung im Wissenschaftssystem aufmerksam machen will.
Das Positionspapier greift einige Beispiele heraus:
Wissensgewinnung für die maschinelle Sprachübersetzung, die
Stadtforschung, wo heterogene Daten für neuartige Städtemodelle
zusammengeführt werden; sie nennt das Global Carbon Project
(GCP), erwähnt Forschungen an der Schnittstelle von Medizin und
Bioinformatik zur Untersuchung von Lungenkrebs sowie die
Digitalisierung industrieller Wertschöpfungsprozesse mit „Big Data
Analytics“ (Wissenschaftsrat 2020).
Der Wissenschaftsrat vermutet wohl eher, dass dieser Wandel in der
Hochschulforschung noch nicht überall angekommen ist, so lassen
sich seine acht Leitlinien interpretieren. Er fordert, hochwertige
datenintensive Forschungen sowie Methoden- und
Softwareentwicklungen als wissenschaftliche Leistungen
anzuerkennen. Es wird empfohlen, datenintensive Forschung im
Austausch mit der Gesellschaft transparent zu machen und von den
Bürgern Anregungen aufzunehmen.
Die Aufforderung, Kompetenzen im Umgang mit Daten und
Methoden für Tätigkeiten innerhalb und außerhalb der Wissenschaft
systematisch zu vermitteln, ist bereits angekommen. Im Fokus
zahlreicher Hochschulen steht bereits die Einrichtung des
Studienschwerpunktes Data Science bzw. des Curriculums Data
Literacy Education. Während Data Science-Forschungen vor allem an
naturwissenschaftlichen und informatischen Fakultäten entstehen,
wird Data Literacy auch an nicht-technischen und nichtnaturwissenschaftlichen Disziplinen eingerichtet, etwa in der
Medizin und den Wirtschafts- und Geisteswissenschaften. Hier
möchte man Studierenden Datenanalysekompetenzen vermitteln,
etwa Daten auf kritische Art und Weise zu sammeln, zu managen, zu
bewerten und anzuwenden, damit sie in ihren Domänen bislang
unentdeckte Muster und Innovationspotenziale aufspüren können.
Zu Ergänzungen und auch zu ganz neuen Konstellationen wird es
durch Big Data und Mustererkennung in zahlreichen Disziplinen
kommen. Das ist etwa für die Technikfolgenabschätzung (TA) zu
erwarten, der es bislang eher um die Risikoanalyse von Big Data-

Anwendungen ging. Big Data wird jetzt zu einem starken
Wettbewerber, der mit der TA in zahlreichen ihrer Kernfunktionen
konkurrieren wird (Rieder; Gernot/Simon, Judith 2017). Darauf sollte
die TA-Forschung so reagieren, dass sie das starke Werkzeug
Mustererkennung selber nutzt, das detailreiche Erkenntnisse für die
Folgenforschung sowie Belege über nachhaltige Innovationen liefern
kann. Gleichzeitig ist der kritische Blick auf Big Data beizubehalten.
Eine erfolgreiche europäische Strategie, die die Potenziale von Big
Data, Deep Learning und Mustererkennung ausbauen will, muss ihre
Werte und Interessen in digitale Konzepte umsetzen. Neben
Regulierungen kann sie so hoffen, gegen amerikanische und
chinesische Internet-Oligopole zu bestehen. Ihre Chancen liegen bei
den Faktoren Nachhaltigkeit und Klima sowie bei dezentralen und
bürgernahen Digitalisierungsentwürfen.
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Fragen:
(1) Was sind wesentliche Aussagen der Studie „Zum Wandel in den
Wissenschaften durch datenintensive Forschung“ des
Wissenschaftsrates?
(2) Was soll mit dem neuen Studienschwerpunkt „Data Literacy
Education“ erreicht werden?
(3) Wodurch kann sich die Technikfolgenabschätzung grundlegend
verändern?
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