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Digitalisierung: Chance oder Risiko für eine zukunftsfähige Gesellschaft?
- Erkenntnisse aus dem THINK-Forum für junge Visionäre

I Hintergrund
Zum diesjährigen THINK-Forum am 21. November 2017 kamen über 120 junge Menschen nach
Stuttgart. Ihr Anliegen: ein Gespür für den Beitrag der Digitalisierung für eine zukunftsfähige
Gesellschaft zu bekommen. In elf Themenforen tauschten sich die Teilnehmer mit Referent*innen zu
Themen wie Künstliche Intelligenz (KI), Landwirtschaft 4.0, Sharing Economy, Crowdsourcing und
vielen weiteren aus.
Die Leitfrage, die dabei allen Debatten zu Grunde lag, war, wie wir in Zukunft leben wollen. Aus der
Beantwortung dieser Frage lässt sich ein Ziel ableiten, welches wir erreichen wollen. Denn nur wenn
wir klar vor Augen haben, wie wir in Zukunft arbeiten, uns fortbewegen und uns ernähren wollen
oder wie unsere Umwelt beschaffen sein soll, können wir entsprechend dieser Zielvorstellungen im
hier und jetzt handeln.
Vor diesem Hintergrund gilt es sämtliche politischen oder privaten Handlungen und technischen
Innovationen der Digitalisierung entsprechend zu bewerten.

Erste Themenanstöße mit Potenzial für eine detaillierte Vertiefung (zunehmender Komplexität)
Die Digitalisierung wirkt sich auf fast alle unsere Lebensbereiche aus. Viele der zu erwartenden oder
bereits manifestierten Auswirkungen auf diese Lebensbereiche sollten vor dem Hintergrund der der
Nachhaltigen Entwicklung näher betrachtet werden. Beim THINK-Forum beschränkte sich die
Jugendinitiative auf eine Themenauswahl mit hoher Alltagsrelevanz für junge Menschen. Im Rahmen
der begrenzten Zeit der Einzelworkshops wurden die Themen bis zu einer bestimmten Tiefe und
Detailgrad betrachtet. Jedes einzelne dieser Themen bietet die Möglichkeit ganz für sich alleine
betrachtet zu werden. Vor diesem Hintergrund sind die im Folgenden aufgeführten JIN-Thesen
(grüner Kasten) zu verstehen. Jedes dieser Themen bietet das Potenzial für eine weitergehende und
ganzheitlichere Betrachtung. Manche der Thesen sind auch bereichsübergreifend bedeutsam.

II Keynote: Wir sollten alle programmieren lernen
Prof. Dr. Michael Resch, Leiter des Hochleistungsrechenzentrums Stuttgart, beschrieb die
Digitalisierung als einen fortschreitenden Prozess, der schon seit Jahrzehnten im Gang ist. Getrieben
von technischen Entwicklungen der vergangenen Jahre, hat sich dieser Wandel wesentlich
beschleunigt. Mittlerweile laufen all unsere Lebensbereiche, teils unbemerkt, digitalisiert ab. Deshalb
ist der Begriff auch so schwer zu fassen. Herr Resch erkennt große Defizite in unserer Gesellschaft,
was den zeitgemäßen Umgang mit der Technik betrifft. Viele Länder sind bereits jetzt in Sachen
Digitalisierung weitaus fortschrittlicher aufgestellt. Länder wie China positionieren sich
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entsprechend, um ihre zukünftige Weltmachtstellung durch technologische Überlegenheit zu
festigen.
In fünf bis zehn Jahren wird für viele Menschen programmieren zu können so selbstverständlich sein,
wie schreiben und lesen, so Resch. Viel mehr Aufmerksamkeit sollte auch das Thema Datensicherheit
– der bewusste Umgang mit persönlichen Daten - bekommen. Nicht zuletzt hat der NSA-Skandal
gezeigt, im welchem Umfang private Informationen gesammelt werden. Gerade mit Hinblick auf die
soziale Nachhaltigkeit ist dieses Verhalten sehr kritisch zu betrachten. Dass wir aber auch ganz
freizügig und kostenlos intimste Geheimnisse preisgeben, haben die Silicon Valley-Giganten Google,
Facebook und Co. geschafft. Im Gegenzug, dass wir deren digitale Dienste kostenlos nutzen dürfen,
geben wir den Firmen preis, wo und was wir am liebsten essen, wer unsere engsten Freunde sind
und wann unser Kind laufen lernt. Sicherlich sind viele dieser Informationen für die auf
Onlinemarketing basierenden Geschäftsmodelle nicht relevant. Noch nicht. Niemand kann
vorhersehen, ob sich die Gesetzeslage zu unserem Nachteil verändern wird. Eines ist jedoch klar:
wer private Daten über unser Leben hat, besitzt unglaublich viel Macht diese für seine Zwecke zu
verwenden. Die weitere Diskussion im Plenum und durch die beteiligten Jugendlichen hat gezeigt,
welches Gewicht das Thema Datensicherheit für die Teilnehmer hat.

Bild 1: In seiner Keynote legt Prof. Dr. Michael Resch den Teilnehmenden programmieren zu lernen.

JIN-These:
Der technische Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Statt uns gegen diesen zu wenden, haben wir die
gesellschaftliche Verantwortung einen bewussten und stets kritischen Umgang mit diesem zu
erlernen.
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Im Folgenden sind die wesentlichen Erkenntnisse aus den elf Themenworkshops des THINK-Forums
zu finden.
Zusammenfassend möchten wir folgende Thesen voranstellen: Die Frage, wie wir in Zukunft leben
wollen ist im Zusammenhang mit der Digitalisierung unbedingt zu adressieren. Direkt damit
verbunden ist die These, dass das, was technisch möglich wird, auch von Akteuren in der Gesellschaft
aufgegriffen und umgesetzt wird. Das heißt, Akteure, die ein Interesse an (oder ein Mandat für)
Themen der nachhaltigen Entwicklung haben, sollten jüngste technische Entwicklungen frühzeitig
aufgreifen, nutzen und im Sinn der nachhaltigen Entwicklung fördern oder kritisch begleiten.

Die Workshopthemen im Überblick

1. Künstliche Intelligenz – Sascha Blättermann (Integrate Stiftung)
2. Citizen Science – Myriam Guedey (HLRS)
3. Gaming for Good - Thomas Layer-Wagner (Polycular)
4. Landwirtschaft 4.0 – David Reiser (Universität Hohenheim)
5. Digital Detox – Ulrike Stöckle (Agentur für nachhaltige Kommunikation)
6. Digitale Selbstverteidigung – Steffan Heuer (Heuer Media)
7. Innovation für Wandel – Teresa Deckert (GreenApes)
8. Digitale Medizin – Kristina Wilms (Arya App)
9. Sharing Economy – Sammy Schuckert (thangs App)
10. Crowdsourcing – Dr. Michael Gebert (Deutscher CrowdSourcing Verband e.V.)
11. Meinungsmanipulation – Dario Nassal (The Buzzard)

1. Künstliche Intelligenz
Der Workshop drehte sich im Wesentlichen um die Frage, in welchen Arbeitsbereichen Maschinen
den Menschen bereits ersetzen und wie sich dieser Trend zukünftig weiterentwickeln wird. Dazu
diskutierten Eva Wolfangel, Wissenschaftsjournalistin mit einem Schwerpunkt auf Forschung,
Technik und Mensch gemeinsam mit Pflegerin Susanne Schwarz.
Im Bereich der Pflege sieht Frau Schwarz noch Einschränkungen für die künstliche Intelligenz.
Maschinen wird es nie möglich sein eine emotionale Bindung zu Menschen aufbauen können. Am
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Fall einer in Pflege befindlichen dementen Rentnerin beschrieb Fr. Schwarz die Wichtigkeit von
Emotionen. Die Rentnerin bliebe regelmäßig unentschuldigt vom Abendessen fern, so dass sich das
verantwortliche Pflegepersonal zunehmend Sorgen machte. Als die Rentnerin die besorgte Stimmung
unter dem Pfleger*innen wahrnahm änderte sie ihr Verhalten. Fortan erschien sie pünktlich zum
Abendessen.
Wäre ein Roboter für den Pflegedienst zuständig gewesen, hätte die Rentnerin womöglich keine
Verhaltensveränderung gezeigt, so Frau Schwarz.
Dennoch können Roboter durchaus eine Rolle in der Pflege spielen. Bei der Übernahme von
Routineaufgaben kann eine Entlastung für das angestellte Personal erfolgen. Kritisch sieht Frau
Schwarz jedoch die Akzeptanz von Pflegerobotern durch die Kunden.
Künstliche Intelligenz (KI) ist an sich ein alter visionärer Begriff aus den 80ern. Im engeren Sinne gibt
es keine künstliche Intelligenz, die selbst lernt, sondern nur Algorithmen, die die Daten auswerten
und abspeichern. Somit ist KI grundsätzlich neutral.

Bild 2: Frau Schwarz, Frau Wolfangel und Sascha Blättermann im Gespräch

Auch beim autonomen Fahren spielt die KI zukünftig eine wichtige Rolle. Die in der Fahrzeugtechnik
hinterlegten Algorithmen müssen auch in kritischen Situationen richtig entscheiden. Unter richtigen
Entscheidungen versteht man auch die Fähigkeit, ethische Fragestellungen in Sekundenbruchteilen
abzuwägen.
Wann Roboter für Endkonsumenten preislich und intellektuell attraktiv werden ist noch nicht
abzusehen. Bisherige Prototypen verfügen nur über sehr rudimentäre Fähigkeiten mit beschränktem
Nutzen. Von künstlicher Intelligenz kann aktuell noch keine Rede sein.
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JIN-These:
Die Möglichkeiten und Auswirkungen der KI (falls es diese je geben wird) für eine nachhaltige
Entwicklung sind derzeit nur schwer abzuschätzen. Zunehmend intelligente Systeme werden aber
immer mehr lebensweltliche Bereiche beeinflussen.

2. Citizen Science
Apps entwickeln, Gesellschaft mitgestalten und unterstützen, sowie die Arbeit von Verwaltungen und
Behörden transparenter machen. Daran arbeiten Stuttgarter Designer*innen, Entwickler*innen,
Journalist*innen, Programmierer*innen im OK Lab Stuttgart. Die Projekte des Labs befassen sich mit
Themen der Transparenz, Open Data, Civic Tech, Datenvisualisierung und Citizen Science.
Wie Citizen Science die Wissenschaft positiv verändern kann, wurde beim Bau von
Feinstaubsensoren deutlich. Angeleitet von simplen Bauanleitungen beteiligen sich weltweit
tausende Paten am Forschungsprojekt. Diese befestigen die selbstgebauten Messgeräte an der
Außenwand ihres Hauses. Aus den übermittelten Daten generiert die Onlineplattform luftdaten.info
eine sich ständig aktualisierende Feinstaub-Karte. So wird Feinstaub sichtbar und erlebbar.

Bild 3: Bau eines Feinstaubsensors
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Das Stuttgarter OK Lab ist nur ein Beispiel für Citizen Science. In unserer Gesellschaft hat jede und
jeder von uns die Möglichkeit die Arbeit von Wissenschaftler*innen zu unterstützen und Teil der
Forschungskultur zu werden. Bürger*innen können durch ihr Datensammeln aktiv an der Gestaltung
ihrer Stadt beteiligen. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel die Beobachtung der Biodiversität an
unterschiedlichen Standorten, die durch digitale Technik wesentlich einfacher organisiert werden
kann.

JIN-These:
Wissenschaft darf nicht nur im Elfenbeinturm stattfinden. Wichtig sind mehr Angebote und
Projekte, in denen jede/r Einzelne seine Fähigkeiten in den Forschungsprozess einbringen und für
die Gesellschaft einen Mehrwert bieten kann. Damit kann man auch die lebensweltliche
Verankerung der nachhaltigen Entwicklung stärken.

3. Gaming for Good

Mit Zocken die Welt retten. So lautetete die reißerische These des Workshops Gaming for Good von
Thomas Layer-Wagner (Polycular). Layer-Wagner erläuterte zunächst, dass in jedem von uns ein
Spieltrieb existiert. Was wir instinktiv von Geburt an mitbekommen, ermöglicht das Lernen durch
Versuch und Irrtum und dient der Ausbildung von Kenntnissen und Fähigkeiten.
Dieser Instinkt geht mit dem Altern immer mehr zurück, bleibt jedoch immer ein Teil unseres
Wesens. Hier setzt auch Gamification an. Die Idee ist simpel. Damit wir uns mit teils auch trägen
Themen auseinandersetzen, verpacken wir diese Inhalte in einen spielerischen Rahmen. Verknüpft
mit ausgeklügelten Belohnungssytemen bleibt die Lust am Spielen erhalten.
Das Zocken hat jedoch auch seine Grenzen. So kann nicht gewährleistet werden, dass sich der
Benutzer die dargestellten Inhalte auch langfristig behält. Die Stärken des Gamification liegen vor
allem im Bereich der Initiation. Spielen soll Lust aufs Thema machen. Jeder Person, die sich dann im
Nachgang tiefgehender mit einem Thema beschäftigen möchte, kann dies durch das Bereithalten
entsprechender Infomaterialien tun.
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Bild 4: Brainstorming im Workshop Gaming for Good

JIN-These:
Gamification hat vor allem bei der jungen Zielgruppe großes Potenzial, um diese mit Themen der
Nachhaltigen Entwicklung in Berührung zu bringen. Ohne einen Spaßfaktor, lassen sich
themenfremde Jugendliche nur schwer für die Inhalte der Nachhaltigen Entwicklung begeistern.
Wie gut das funktioniert, zeigt des Energiewende-Spiel „Energetika“, welches auf www.wewws.de
zu finden ist.

4. Landwirtschaft 4.0
Die Digitalisierung der Landwirtschaft ist in vollem Gange. Neue Technik ist bereits im Einsatz und an
weiterer Nutzung von georeferenziellen Daten in Kombination mit sensorischen Messungen wird
geforscht und die Entwicklung vorangetrieben. Die Möglichkeiten weiterer Rationalisierung sind noch
nicht ausgeschöpft. Die immer noch zunehmende Technisierung sollte zumindest kritisch beobachtet
werden, wobei im Einsatz neuer digitaler Technologien auch großes Potenzial im Sinn der
nachhaltigen Entwicklung steckt. Der eingeschlagene Technologiepfad sollte jedoch verstärkt
sozialwissenschaftlich begleitet werden.

7

JIN-These:
In der geschickten Kombination aus Geo- und Messdaten liegen große Potenziale für den
pflanzengenauen effizienten Einsatz von Engriffen im Bereich der konventionellen Landwirtschaft.
Der Einsatz von Chemikalien und Kunstdünger kann minimiert werden. Aber auch die Chancen für
automatisierte punktgenaue mechanische Eingriffe im Bereich der ökologischen Landwirtschaft
sollten unbedingt ergriffen und gesondert gefördert werden, da die treibende Kraft der
Digitalisierung eher bei den Großkonzernen zu sehen ist, die ein Interesse daran haben, ihre
bestehenden Geschäftsmodelle zu erweitern, die nachgewiesenermaßen nicht nur positiv zu einer
nachhaltigen Entwicklung beitragen. Für das Problem der zurückgehenden Biodiversität in
konventionell bearbeiteten Flächen bietet die Digitalisierung bislang keine Lösung an.

5. Digital Detox
Viele Menschen sind von der Informationsflut überfordert, die auf
sie über digitale Kanäle permanent einprasselt. Digital Detox Camps
sind als Pause von der digitalen Reizüberflutung, aber auch als
Reflexionsrahmen für einen bewussteren Umgang mit digitalen
Endgeräten konzipiert. Apps, die z.B. die tägliche Nutzungsdauer
des Smartphones aufzeichnen, helfen im ersten Schritt, sich
bewusst zu werden, wie viel Lebenszeit viele von uns mit einem
Blick auf den Bildschirm verbringen.
In ihrem Workshop erklärte die Referentin Ulrike Stöckle, dass die
moderne Technik Fluch und Segen zugleich ist. Mit Sätzen wie
„Dauererreichbarkeit – die Schlange im Garten Eden“ und „Zeit ist
unser kostbarstes Gut. Machen Sie es wie ich, verschwenden Sie es
sparsam“ unterstrich sie ihre These, dass wir alle
überkommuniziert sind und vor allem die Smartphone-Nutzung
einschränken sollten.

Bild 5: Referentin Ulrike Stöckle

Praktische Tipps für den Medienalltag aus dem Workshop: WhatsApp am besten ganz weglassen, nur
zu bestimmten festgelegten Zeiten E-Mails lesen und beantworten, das Handy nachts komplett
ausschalten und sich wieder mit anderen Themen beschäftigen.

JIN-These:
Die digitale Welt hat viel zu bieten, mal bewusst offline zu gehen aber auch!
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6. Digitale Selbstverteidigung

Die wesentliche Frage des Workshops war, wie Nutzer ihre Daten besser vor Unternehmen wie
Google, Facebook, Amazon und Co. schützen können.
Der Referent Steffan Heuer zeigte an Hand konkreter Beispiele, wie einzelne Seiten Daten über uns
erheben und dann ungefragt diese an dritte Seiten weiterleiten. Sobald wir zum Beispiel nach
bestimmten Begriffen googeln, erhalten Dritt-Seiten Informationen zu unserem Suchbegriff. Der
hinterlegte Algorithmus deutet unsere Suchanfrage als Interesse. Lässt sich dieses Interesse mit
entsprechenden Waren- oder Dienstleistungsangeboten verknüpfen, so erhalten wir individuell auf
unsere Interessen zugeschnittene Konsumangebote.
Die Strategie der drei“ V“ ist eine Möglichkeit, sich zu schützen: „Verweigern, Verschleiern
Verschlüsseln“ Dies kann man mit der Nutzung geeigneter Tool erreichen. Man kann verschlüsseln,
indem man darauf achtet dass die Seiten immer https am Anfang haben. Weitere Tools: 2FA
Verifizierung. Internetverbindungen kann man mit VPN schützen, besonders in öffentlichen
Gebäuden oder Plätzen, weil jeder der mit demselben Netz verbunden ist mit einfachen Handgriffen
auf die Persönlichen Daten eines Handys oder Laptops zugreifen kann

JIN-These:
Den meisten Nutzern ist beim täglichen Gebrauch ihrer digitalen Geräte gar nicht bewusst,
welchen Risiken sie sich unterwerfen.

Bild 6: Referent Steffan Heuer im Gespräch mit Teilnehmenden.
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7. Innovation für Wandel

Die Workshop-Leiterin Teresa Deckert ist
Projektmanagerin für greenApes beim
Projektbüro „Grüne Hauptstadt Europas –
Essen 2017“. Zuerst stellt sie das
nachhaltige Netzwerk greenApes vor, in
dem User nachhaltige Ideen und Aktionen
vorstellen und dafür sogenannte
„BankoNuts“ sammeln können. Diese
Währung kann in verschiedenen Shops
eingelöst werden.
Im nächsten Schritt dürfen die WorkshopBild 7: Gruppenarbeit im Workshop Innovation für Wandel
Teilnehmer selbst kreativ werden und in
zwei Gruppen eine eigene App-Idee
entwickeln. Die erste Gruppe beschäftigt sich mit dem Thema Lebensmittelverschwendung und
entwickelt eine App, die Urban-Gardening in der Stadt unterstützen und fördern soll. Das Thema der
zweiten Gruppe ist das öffentliche Verkehrsnetz in Stuttgart. Die Idee dieser Gruppe ist es, eine App
zu entwickeln, die anzeigt, wie voll die einzelnen Verkehrsmittel sind und notfalls alternative Routen
und nachhaltige Verkehrsmittel anbietet.

JIN-These:
Richtig genutzt kann die Digitalisierung zum Beispiel durch Apps, die Konsumentscheidungen in
Richtung Nachhaltigkeit lenken, einen merklichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten.

8. Digitale Medizin
Unter dem Begriff Digitale Medizin versteht
man digitale Tools, zum Beispiel in Form einer
App. Für einen Umgang mit Kopfschmerzen
und Depressionen gibt es bereits die ersten
Programme.
Referentin Kristina Wilms hat zum Ziel ein
digitales Tools zu erschaffen, das kranke
Menschen befähigt, ihr Leben selbst in die
Hand zu nehmen. Neben der
Selbstbeobachtung sollen die Benutzer des
Bild 8: Teilnehmer im Workshop Digitale Medizin
Tools auch therapeutische Hausaufgaben
erledigen. Eine App erinnert sie, bestimmte soziale Situationen zu suchen oder Aufgaben zu
10

erledigen - etwa, sich etwas Gutes zu tun. Das Ziel ist, ein Medizinprodukt auf den Markt zu bringen,
das Teil der Regelversorgung bei Depressionen iwird. Das Smartphone hat der Patient ja eh immer
bei sich.
Durch die digitalen Helfer soll der Benutzer ein Stück Autarkie zurückgewinnen. Ärzte können damit
entlastet werden. Die App regt dazu an, Kontrolle und Verantwortung für den Heilungsprozess
eigener Krankheiten selbst in die Hand zu nehmen.
Kritisch ist hier wieder der Aspekt des Datenschutzes zu sehen. Was passiert mit den Daten, die man
in die App eingibt? Vor allem dann, wenn die App aufgekauft wird oder pleitegeht? Müssen Daten
überhaupt gespeichert werden und werden diese irgendwann gelöscht?

JIN-These:
Medizinische Apps können im Umgang mit eigenen Krankheiten unterstützen. Dennoch darf der
Datenschutz nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Mehr Kontrolle über die eigene
Krankheit wird mit dem Kontrollverlust über die eigenen Daten bezahlt. Angesichts des
demografischen Wandels birgt die damit mögliche Effizienzsteigerung auch die Chance, die
medizinische Versorgung längerfristig sicherzustellen.

9. Sharing Economy
Sammy Schuckert, Befürworter von Sharing Economy und Gründer der App thangs, ging der Frage
nach, ob die Sharing Economy wirklich zur Nachhaltigkeit beiträgt oder lediglich eine neue Form des
Kapitalismus darstellt.
Schuckert versteht unter Sharing Economy das zeitlich begrenzte, gemeinschaftliche Nutzen von
Dingen, Dienstleistungen, Fertigkeiten, Zeit und Raum. Sharing Economy ist bereits seit vielen Jahren
ein Teil unserer Gesellschaft. Geschäftsmodelle von Unternehmen wie Spotify, Netflix, ebay oder
Flixbus basieren auf dem Prinzip des Teilens. Schuckert ist davon überzeugt, dass digitaler Fortschritt
einen Wertewandel herbeiführe. Materieller Besitz werde immer mehr abgelöst von Erlebnissen und
Erfahrungen. Durch ein verändertes Umweltbewusstsein wandelten wir uns von einer
Wegwerfgesellschaft (billige kurzlebige Massenware) zu einer Wiederverkaufsgesellschaft
(hochwertige und langlebige Gegenstände). Teilen und Nutzen statt Besitzen würden zur Norm,
Kaufen und Besitzen zur Ausnahme.
Mit Hinblick auf den ökologischen Nutzen haben Sharing Konzepte den Vorteil, dass sie zu einem
ressourcenschonenden Umgang mit materiellen Gütern führen können. Da nicht jeder alle die im
eigenen Besitz befindlichen Gegenständen zeitgleich nutzen kann, sind diese nur zu geringen Teilen
ausgelastet. Das gleiche Phänomen ist bei privaten PKWs zu beobachten. Die teuren Gefährte stehen
in der Tat die meiste Zeit nur herum. Im Durchschnitt ist das Auto 23 Stunden am Tag kein Fahr-,
sondern ein »Stehzeug«.
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Bild 9: Sammy Schuckert (rechts) im Gespräch.

JIN-These:
Die Sharing-Economy bietet für die Nachhaltige Entwicklung viele Potenziale. Ressourcen werden
besser ausgelastet und Produkte häufiger genutzt. Auch Menschen mit geringem Einkommen
können so in den Genuss bestimmter Konsumgüter kommen, die sonst unerschwinglich wären. Die
Digitalisierung ist eine wesentliche Vorrausetzung dafür, dass die Sharing Economy in unserer
schnelllebigen Welt überhaupt Anklang findet. Nicht zu vernachlässigen sind jedoch die
Ressourcen und der Energiebedarf, der zur Aufrechterhaltung der Cloud-Server-Systeme benötigt
wird.

10. Crowdsourcing
Crowdfunding, eine Unterkategorie des Crowdsourcing, hat mit der medialen Aufmerksamkeit dazu
beigetragen, dass Menschen immer mehr begreifen, wie wirksam intelligente Schwärme sein können.
Was Bienen oder Ameisen uns seit Jahrtausenden erfolgreich vormachen, findet nun dank der
digitalen Technik immer mehr Nachahmung. Wenn sich eine kritische Masse an gleichgesinnten
12

Menschen zusammenfindet, können gemeinsam Vorhaben oder Probleme angegangen werden, die
für das einzelne Individuum nicht umsetzbar wären.
Referent Dr. Michael Gebert, Vorstandsvorsitzender des deutschen Crowdsourcing Verbands, setzte
das Thema in einen historischen Kontext. Bereits im 18. Jahrhundert finanzierte Reclam den MassenDruck einzelner Werke durch das Sammeln von Spenden. Nach dem gleichen Prinzip wurde 1885 der
Sockel der Freiheits-Statue von 120.000 Menschen finanziert.
Heutzutage gib es zahlreiche Crowdfunding-Projekte auf Plattformen. Die Themen und
Investitionsmöglichkeiten sind mittlerweile sehr vielfältig. Kleine Beträge kann man investieren in
Immobilien, Erneuerbare Energien, Mittelständische Unternehmen, Startups, Kreditvergabe, Sport,
Konzerte, Umwelt, Journalismus, Wissenschaft oder Spiele.

Bild 10: Referent Dr. Michael Gebert
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JIN-These:
Die Möglichkeiten des Crowdfundings sind nahezu unendlich. Dank der Digitalisierung und der
damit einhergehenden Benutzerfreundlichkeit ist es jetzt möglich, sein Vermögen genau den
Menschen zur Verfügung zu stellen, von denen man überzeugt ist, dass sie im Sinne einer
zukunftsfähigen Gesellschaft handeln. Es ist ganz entscheidend, worin man investiert.
Crowdfunding ist für diejenigen Menschen interessant, die alternative (nachhaltige)
Anlagemöglichkeiten zu herkömmlichen Banken suchen, oder einfach nur eine gute Sache
unterstützen wollen, ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten.

11. Meinungsmache in der Filterblase
Dank der sogenannten Filterblase bekommen wir online
vor allem das zu sehen, was uns gefällt und unserer
Meinung entspricht. Werbung ist auf unsere Wünsche
zugeschnitten, aber auch politische Meldungen werden
gefiltert. Die Filterblase verhindert, dass wir mit
gegensätzlichen Meinungen und Argumenten
konfrontiert werden und fördert so die Spaltung der
Gesellschaft. Als aufgeklärte(r) Internetnutzer*in kann
man dieser Blase aber gezielt entkommen. Angebote
wie The Buzzard, Burst your Bubble, The Perspective,
Piqd oder „Diskutier mit mir“ machen’s möglich.
JIN-These:

Bild 11: Dario Nassal von TheBuzzard.

Für einen lebendigen Diskurs braucht es auch online
die Auseinandersetzung mit gegenteiligen Ansichten
und den Austausch von Argumenten. Aufgeklärte
Nutzer*innen brechen bewusst aus der Filterblase
aus, indem sie Medien konsumieren, die gezielt
verschiedene Meinungen sichtbar machen. Dies ist in
der Breite der Nutzung jedoch noch nicht die Regel,
weshalb Aufklärungsarbeit hier sehr sinnvoll ist.
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III Abendvortrag „Ist smart das neue Grün? Die Materielle Basis der Digitalisierung

Johanna Pohl von der TU Berlin machte in ihrem
Vortrag deutlich, dass die oft in Anspruch
genommene dematerialisierende Wirkung der
Digitalisierung in den Bereich der modernen
Mythen gehört. Sowohl die Herstellung der
Endgeräte für die Nutzung digitaler
Servicedienste (Tablets, PCs, Notebooks,
Smartphones, internetfähige Fernsehgeräte,
Sensoren, Sender und Empfänger, etc.) als auch
der Infrastruktur in Form von Serverparks und
Kabelverbindungen bringt einen erheblichen
ökologischen Rucksack allein für die Hardware
mit sich. Hier wiederum zeigt sich zum einen ein
extremes absolutes Wachstum der Anzahl von
Endgeräten und zum anderen dadurch induziert
ein hoher Ressourcenverbrauch insbesondere
kritischer Rohstoffe wie Seltene Erden und
Konfliktmaterialien. Darüber hinaus ist der
Betrieb der Endgeräte und Serverparks mit
einem hohen Energieverbrauch für
Rechnerleistung und Kühlung verbunden. Von
Dematerialisierung im Sinne einer nachhaltigen
Entwicklung kann also keine Rede sein.

Bild 12: Johanna Pohl von der TU Berlin.

JIN-These:
Das Bewusstsein über die materielle Basis der Digitalisierung ist im Allgemeinen noch nicht sehr
ausgeprägt. Es ist eine vordringliche Aufgabe der Nachhaltigkeitskommunikation, mit dem Mythos
der Dematerialisierung durch Digitalisierung aufzuräumen und auf eine nachhaltigere
Bereitstellung und Nutzung digitaler Dienste hinzuarbeiten. Nichtsdestotrotz ist dabei zu
berücksichtigen, dass sich der Trend zu digitalen Bildungsangeboten (und deren Nutzung)
verstärken wird. Die damit einhergehende Diskrepanz zwischen Inhalt und Kanal muss kritisch
reflektiert werden.
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IV Kontakt

Jugendinitiative der Nachhaltigkeitsstrategie Baden-Württemberg
Web: www.wir-ernten-was-wir-saeen.de
Facebook: @wewws

Koordination:
Kommunikationsbüro Ulmer GmbH
Teckstraße 56
70190 Stuttgart
Telelfon: 0711 259 717 24
E-Mail: info@wewws.de
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