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THINK Forum 2018 – Welche Digitalisierung wollen wir?
Erkenntnisse und Forderungen aus dem THINK-Forum für junge Visionäre

1. Hintergrund
Nachhaltige Entwicklung und Digitalisierung sind zwei gesellschaftliche Megatrends unserer
Zeit. Beide Entwicklungen verändern mittel- und langfristig die Art und Weise, wie wir leben.
Doch welche Digitalisierung wollen wir und wie können wir diese für eine ökologisch und
sozial gerechte Entwicklung unserer Gesellschaft nutzen? Diesen Fragen gingen 120 junge
Visionär*innen im Rahmen des THINK-Forums am 15. November 2018 in Heidelberg nach.
Ziel der Tagesveranstaltung war es verschiedene Bereiche der Digitalisierung kritisch zu
betrachten und eine Vision einer wünschenswerten Zukunft zu entwerfen. In insgesamt acht
sogenannten THINK-Labs tauschten sich junge Erwachsene über Ihre Ideen, Werte und
Wünsche aus. Die Ergebnisse der einzelnen Labs finden Sie auf den Folgeseiten dargestellt.

2. Mitstreiter*innen für die gute Sache finden

Zur Eröffnung des THINK-Forums motivierte Dr. Julia Schönborn die Teilnehmenden, selbst
die Initiative zu ergreifen und den Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft
mitzugestalten. Anhand verschiedener erfolgreicher sozialunternehmerischer Projekte stellte
die freiberufliche Redakteurin Menschen vor, die das Motto des THINK-Forums
#DisruptForGood bereits erfolgreich in Taten umsetzen. Sei es im Rahmen einer App zur
gegenseitigen Kinderbetreuung, einer Suchmaschine mit Sinn oder der Förderung von
erneuerbaren Energien in afrikanischen Ländern. Besonders die Möglichkeiten der
Vernetzung und der einfachen globalen Kommunikation erachtete Frau Schönborn als
besonders wertvoll an der Digitalisierung: „Wer den Wunsch verspürt, die Initiative zu
ergreifen, etwas mit Sinn zu tun, dem wird klar, dass er nicht alleine ist. Es tut gut, zu wissen,
dass da draußen ein ganzes Netz von Menschen mit der gleichen Vision aktiv ist.“
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2. Ergebnisse der THINK-Labs
Im Folgenden sind diskutierter Inhalte und Ergebnisse aus den sieben Labs des THINKForums aufgeführt.

2.1 Industrie & Handwerk 4.0
Ressourcenschonende Produktion dank Digitalisierung
Referent: Ralph Eyrich, Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung

Im THINK-Lab „Industrie und Handwerk 4.0“ beschäftigten sich die jungen Visionäre mit der
Digitalisierung des Handwerks. In sieben Lernstationen wurden Beispiele aufgezeigt, wie die
Entwicklung von Digitalisierung und vernetzter Technologie Handwerksberufe schon heute
verändern kann und in Zukunft verändern wird.
Die Teilnehmer*innen diskutierten, wie sich diese Entwicklung auf die drei Säulen der
Nachhaltigkeit - Ökonomie, Ökologie und Soziales - auswirkt.
Beim Rundgang durch die Mitmach-Ausstellung lernten die Teilnehmer*innen verschiedene
Technologien des Handwerks 4.0 kennen und durften diese selbst erproben. Bei einem
nachgespielten Arbeitsunfall leisteten die Teilnehmer*innen Erste Hilfe unter Anleitung einer
Smartphone-App. An einer weiteren Station wurde mittels einer Übersetzungs-App mit einem
fremdsprachigen virtuellen Gegenüber verhandelt und mit dem Google-Assistent Alexa
digitales Terminmanagement erprobt. Auch über die Möglichkeiten eines Smart Home
Systems wurde diskutiert.
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Bei jeder Lernstation sammelten die Teilnehmer*innen Aspekte der vorgestellten digitalen
Technologien, die sich positiv aber auch negativ auf die drei Bereiche der Nachhaltigkeit
auswirken. An der Lernstation Alexa wurde beispielweise als positiver Punkt genannt, dass
die Sprachassistenz eine Hilfe für Menschen mit Behinderung sein kann. Andererseits wurde
in Hinblick auf die ökologische Nachhaltigkeit negativ angemerkt, dass der Besitz eines
solchen Systems zum häufigen und vielleicht oft unüberlegten Bestellen von Produkten über
Amazon verleiten kann. Die Folge könnte ein erhöhter Ressourcenverbrauch (Transport,
Verpackung, Materialien) sein.
Einig waren sich die Teilnehmer*innen darüber, dass es immens wichtig ist, sich mit neuen
Technologien auseinanderzusetzen und auszuloten, wie diese in Bezug auf Nachhaltigkeit
zu betrachten sind. Prinzipiell gilt es, sich über negative Auswirkungen für Mensch und
Umwelt zu informieren und ein Bewusstsein zu schaffen. Gleichzeitig sollte aber auch stets
der Blick darauf gerichtet werden, wie Neuerungen dazu genutzt werden können,
nachhaltiges und soziales Handeln zu unterstützen, Ressourcen zu sparen und den
Klimawandel einzudämmen.

2.2 Datenschutz vs. Datenschatz
Warum Daten das neue Gold sind und wie wir die Kontrolle über sie behalten
Referent: Hanno Wagner, Chaos Computer Club Stuttgart

Im THINK-Lab Datenschatz vs. Datenschutz ging es um die Chancen undRisiken der
Digitalisierung in Bezug auf unsere eigenen, ganz persönlichen Daten. Die Teilnehmer*innen
hatten sehr unterschiedliche Standpunkte und so kam es zu einer regen Diskussion über die
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Verwendung von Big Data jetzt und in der Zukunft. Als Worst-Case-Szenario beschrieben die
Teilnehmer*innen gesellschaftliche Entwicklungen, wie die des Social-Scoring in China. In
diesem System würden Abweichungen jenseits der definierten Verhaltensnorm bestraft. Eine
mögliche Folge wäre eine Art gedankliche und soziale Gleichschaltung der Bevölkerung.
Räume der Begegnung für Freigeister, Andersdenkende und Kreative könnten durch solche
Entwicklungen beschnitten werden oder sogar komplett verschwinden.
Auch in demokratisch organisierten Gesellschaften könnten sich in der Zukunft Gesetze oder
Regelungen ändern. Eine rückwirkende Anwendung dieser Gesetze, unter Berücksichtigung
aller bisher erhobenen Daten, wurde als sehr kritisch betrachtet. Wären zum Beispiel die
Ess-, Rauch und Trinkgewohnheiten einzelner Personen über viele Jahre hinweg gut
dokumentiert, so gäbe es Anlass zur Sorge, dass Krankenkassen auf Basis dieser Daten
rückwirkend höhere Beitragszahlungen erheben könnten.
Abschließend plädierte Hanno Wagner für einen bewussten und sparsamen Umgang mit
personenbezogenen Daten: „Es ist erstaunlich wie wenig Daten ausreichen, damit sich
Unternehmen oder Regierungen ein detailliertes Bild von uns machen können. Durch
gezieltes personalisiertes Marketing können Verbraucherinnen und Verbraucher zu noch
mehr Konsum angeregt werden. Der damit einhergehende steigende Ressourcenverbrauch
ist ökologisch kritisch zu bewerten.“
Für die Teilnehmer*innen waren die Schaffung von politischen Rahmenbedingungen für
Datensouveränität, als auch eine persönlich gelebte Datensuffizienz zentrale Ergebnisse.
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2.3 Blockchain
Eine Technologie für die Zukunft?
Referent: Sven Radszuwill, Fraunhofer FIT

Der Begriff Blockchain ist derzeit in aller Munde. Doch nur wenige wissen, was wirklich
dahintersteckt. Auch vor dem Hintergrund der Nachhaltigen Entwicklung gibt es Stand heute
einige Aspekte in diesem Zusammenhang, von denen noch nicht genau gesagt werden
kann, welchen Beitrag sie langfristig leisten werden.
Den hohen Bekanntheitsgrad verdankt die Blockchain maßgeblich dem Hype um die
Kryptowährung Bitcoin. Diese basiert nämlich auf der Blockchain-Technologie.
Grundsätzlich handelt es sich hierbei um eine Technologie, mithilfe derer sich Transaktionen
jeglicher Art managen lassen. Das Innovative daran: Sie funktioniert unabhängig von
Konzernen und sie ist sowohl für Konsumenten als auch Anbieter transparent und dezentral
organisiert. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie manipulationssicher arbeitet – nachträglich
können keine Werte verändert werden.
Zu Beginn einer Blockchain schließen sich mehrere gleichberechtigte Akteure zusammen,
mit dem Ziel die Transaktion von Dienstleistungen, Waren oder Daten zu organisieren. Es
existiert keine Zentralinstanz, welche die Regeln bestimmt oder für die Transaktion
verantwortlich ist. Jeder Vorgang wird dokumentiert und ist für alle Beteiligten einsehbar
(hohe Transparenz).
So entsteht quasi eine Datei, welche alle Einträge enthält – diese wiederum sind auf den
Rechnern aller Beteiligter verfügbar, wodurch das System sehr sicher wird. Eine
nachträgliche, unbemerkte Manipulation eines Eintrags ist so nahezu unmöglich.
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Eine neue Transaktion wird verschlüsselt in einem Block festgehalten – für diesen Block wird
eine Prüfsumme generiert und somit der Block untrennbar mit allen vorherigen verbunden
(Blockchain).

Blockchain-Technologie & Nachhaltige Entwicklung – geht das?

Die Technologie könnte nachhaltiges Wirtschaften vorantreiben, sofern es gelingt, den
teilweise immensen Stromverbrauch zu zügeln.
Vor allem der Typ Blockchain, auf dem die Kryptowährung Bitcoin basiert, ist enorm
energieintensiv. Laut Daten von digiconomist.net beträgt der geschätzte jährliche
Energieverbrauch aller Bitcoin-Aktivitäten aktuell ca. 16,36 Terawattstunden (TWh). Wäre
Bitcoin ein Staat, würde dieser damit Platz 76 der energieaufwändigsten Staaten der Erde
einnehmen – eingerahmt zwischen dem Libanon (77) und Kuba (75). Insgesamt entfallen
etwa 0,08 % des weltweiten Energieverbrauchs auf Bitcoin-Aktivitäten, Tendenz steigend.
Diese Entwicklung widerspricht zunächst dem Grundgedanken der Nachhaltigen
Entwicklung. Allerdings wird derzeit bereits mit Hochdruck an weniger rechen- und somit
energieintensiven Konzepten gearbeitet.
So richtig durchgesetzt hat sich die Technologie noch nicht, obwohl in Deutschland immer
mehr Unternehmen, vor allem im Start-Up-Bereich, mit Blockchain-Modellen arbeiten.
Echtes Potenzial bietet die Blockchain insbesondere dort, wo kleine Transaktionen dezentral,
automatisiert und für alle einsehbar ablaufen müssen. Unbestrittene Vorteile sind dabei
Sicherheit (durch Datenverschlüsselung), Transparenz sowie eine dezentrale Verwaltung.
Bekannte, bereits funktionierende Beispiele für eine Nutzung der Technologie als Beitrag für
eine nachhaltige Entwicklung sind Car- oder Bike-Sharing.
Mögliche Anwendungsgebiete in der Zukunft könnten Wahlsysteme, behörden- oder
unternehmensübergreifende Zusammenarbeit, dezentraler Energiehandel oder
internationaler Geldtransfer sein – um nur einige Beispiele zu nennen.
Ob die Blockchain-Technologie zu einem nachhaltigen Wirtschaften beiträgt oder selbst ein
Nachhaltigkeitsproblem ist, wird sich wohl erst in den kommenden Jahren zeigen.
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2.4 Mensch und Maschine
Sinnvolle Co-Existenz oder unkontrollierbares Risiko?
Referent: Prof. Joschka Bödecker, Universität Freiburg

Beinah unbemerkt spielen künstliche Intelligenzen (KI) in unserem Alltag eine bedeutende
Rolle. Die KI optimiert Suchmaschinen wie www.ecosia.de oder www.google.de und filtert
Spammails. Dabei wird schon seit einiger Zeit die Entwicklung der KI vorangetrieben. Als
1997 der von IBM entwickelte Schachcomputer „Deep Blue“ die Schachlegende Garri
Kasparow besiegte, galt das als eine Sensation. 2016 wiederholte sich diese Sensation als
die DeepMind KI einen Mensch im Brettspiel „AlphaGo“ besiegte. AlphaGo galt bis dahin als
ein Spiel, das man aufgrund seiner hohen Komplexität und Vielzahl an
Entscheidungsmöglichkeiten vor allem durch menschliche Intuition gewinnt.
Auch die Bundesregierung setzt sich intensiv mit dem Thema KI auseinander. Im
Koalitionsvertrag von 2018 steht, dass Deutschland zu einem weltweit führenden Standort in
der Erforschung von KI werden soll.
Im Bereich der Nachhaltigen Entwicklung gibt es ebenfalls interessante Anwendungsgebiete.
Beispielsweise wird erforscht, wie KI und Robotik Menschen mit Lähmungen bei der
Bewältigung ihres Alltags helfen können. Auch autonomes Fahren profitiert von KI und kann
wiederum zu einer Reduzierung der Verkehrsemissionen beitragen. Und „selbstlernende“
Roboter können die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine verbessern und so dem
Menschen schwere oder eintönige Arbeit abnehmen.
Die Technologien, welche die KI hervorbringt, sind im ersten Schritt allerdings neutral. Es
kommt sehr darauf an, wie wir sie einsetzen und wer über ihre Verwendung bestimmt. Mehr
als bedenklich ist zum Beispiel die Entwicklung autonomer Waffensysteme.
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Stets müssen wir die Weiterentwicklung von KI kritisch begleiten. Als Verbraucher*innen
sollten wir sorgfältig auswählen, wem wir unsere Daten zu Übungszwecken (maschinelles
Lernen) zur Verfügung stellen. Darüber hinaus können wir uns auf politischer Ebene für eine
menschenfreundliche Entwicklung stark machen.

2.5 Achtsamkeit in der digitalen Welt
Bremse, Booster oder neutraler Begleiter von Menschen und KI?
Referent: Norbert Schneider, Trainer für Kommunikation und MBSR

Im THINK-Lab „Achtsamkeit und Digitalisierung“ bekamen die Teilnehmer*innen viel Zeit,
sich mit den schwer zu greifenden Begriffen Achtsamkeit und Digitalisierung
auseinanderzusetzen. Neben Inputs von Herrn Schneider tauschten sich die
Teilnehmer*innen über eigene Erfahrungen mit Achtsamkeit aus. Gesprochen wurde auch
über die Rolle, welche die Digitalisierung im eigenen Leben spielt. Diskutiert wurde die
Frage, was Achtsamkeit in der digitalisierten Welt bedeutet.
Den Begriff der Achtsamkeit verbanden die Teilnehmer*innen mit den Worten Bemerken,
Offenheit, Vertrauen, Entspannung und Aufmerksamkeit. Vielen war es wichtig festzuhalten,
dass Achtsamkeit keinen bestimmten Zweck verfolgt. Eine achtsame Haltung bewerte nicht,
sondern versucht, den Dingen offen, interessiert und möglichst neutral gegenüberzustehen.
So auch der Digitalisierung. Die Digitalisierung wurde mit einem scharfen Messer verglichen,
das uns viele Arbeiten erleichtert, aber bei falschem Einsetzen auch großen Schaden
anrichten kann. Je nachdem, wie wir mit der Digitalisierung umgehen, kann diese uns
Chancen bieten, aber auch Risiken beinhalten.
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Achtsamkeit ist in jedem Menschen angelegt und kann gelernt werden. Sie kann uns helfen,
dem Thema der Digitalisierung offen und interessiert zu begegnen und hinzuschauen. So
können wir die Auswirkungen unseres Handelns in einer digitalen Welt auf unser eigenes
Wohlbefinden reflektieren, in den Prozess vertrauen aber auch überlegen, welchen Umgang
mit der Digitalisierung wir den kommenden Generationen vorleben möchten.
Das THINK-Lab lieferte keine vorgefertigten Definitionen, sondern wertvollen Raum in sich
zu gehen und sich mit den Themen und deren Rolle im eigenen Alltag zu beschäftigen.

2.6 Smart Food Production
Wie wir uns in Zukunft ernähren
Referent: Marco Tidona, Aponix GmbH

Die Regale im Supermarkt sind voll. Knackig frische Salate, knallrote Tomaten und
Erdbeeren mitten im Winter. Lecker! Doch Moment mal, wie kommt der Salat in die
Gemüseabteilung und wo beginnt seine Reise? In den meisten Fällen hat dieser Salatkopf
bereits eine sieben bis zehn Tage lange Reise hinter sich, bis er schön drapiert im
Supermarkt liegt. Ein Drittel der Lebensmittel übersteht diese Reise erst gar nicht und wird
schon vorher entsorgt. Hinzu kommt, dass es der lange Transportweg erforderlich macht,
das Gemüse in Unmengen Plastik zu verpacken. Da ist auch das ausgeklügelte deutsche
Recyclingsystem wenig hilfreich, in dem ca. 60 Prozent des Plastiks energetisch genutzt,
also im Klartext zur Energiegewinnung verbrannt wird. Nur aus 38 Prozent entstehen neue
Produkte. Dennoch ist Recycling sinnvoll, wenngleich es natürlich besser ist, erst gar nicht
so viel Müll zu produzieren. Genau hier setzt das Cradle to Cradle-Konzept an, also von der
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Wiege zur Wiege, in Kreisläufen gedacht: Es steht nicht nur der erste Nutzen im Fokus,
sondern auch die Verwendung der Rohstoffe nach der Nutzung. Die Produkte gehen also
nach der Nutzung wieder zurück an den Hersteller, der die Rohstoffe weiterverwendet. Die
Herausforderung besteht darin, diese Wiederverwertung bereits im Produktdesign
mitzudenken.

Frischer Salat ohne Erde und Sonnenschein?

Wie kann also das Motto #DisruptForGood im Bereich der Ernährung konkret aussehen?
Marco Tidona, Geschäftsführer des Unternehmens Aponix in Heidelberg, hatte auf diese
Frage ein klares Statement an die Teilnehmer*innen des Labs: Die Lebensmittel müssen
wieder näher an die Verbraucher*innen. Das spart nicht nur lange Transportwege und
Plastikmüll, sondern ermöglicht zudem den Verkauf von uns teilweise unbekannten, aber
sehr leckeren Sorten, die eben nur frisch gut aussehen und deshalb im Supermarkt nicht im
Sortiment zu finden sind.
Aber wie können die Produkte näher zum Verbraucher kommen, wenn ein Großteil der
Bevölkerung mitten in der Stadt wohnt? Eine Möglichkeit bietet hier das Vertical Farming:
Pflanzen werden hierbei nicht auf dem offenen Feld, sondern in geschlossenen Räumen,
beispielsweise einem Container, unter künstlicher Lichtquelle und Zugabe von
mineralischem Dünger angebaut. Die Vorteile des Vertical Farmings liegen darin, dass die
Anbaubedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit etc.) digital konstant gehalten werden
können, wodurch keine Wetterabhängigkeiten bestehen. Außerdem wächst im
geschlossenen Raum kein Unkraut und es kann mit Nützlingen, anstatt mit Schädlingen
gearbeitet werden.

Vertical Farming – was funktioniert, wo gibt’s noch Diskussionsbedarf?

Warum wird Vertical Farming also nicht schon längst in Großstädten viel intensiver genutzt?
Die Antworten auf diese Frage sind vielfältig. Dies führte im THINK-Lab zu einer regen
Diskussion. Offen blieb die Frage, ob Produkte, die zwar nahe an den Verbrauchern, aber
ohne Erde wachsen, wirklich frischer und gesünder sind? Woher kommen der Strom, das
Plastik und andere Materialien, die für den Betrieb einer Vertical Farming Anlage gebraucht
werden? Ist Vertical Farming eine langfristige Lösung, wenn nur Salat, Kräuter und einige
andere Gemüse- und Obstsorten angebaut werden können, die gerade mal zu etwa fünf
Prozent zur Selbstversorgung einer Stadt beitragen könnten?
Neben all diesen kritischen Fragen zeigte sich im Lab, dass in Bezug auf Vertical Farming
zwar noch offene Fragen unbeantwortet und zu diskutieren sind, dass die Technik aber auch
allerhand Chancen bietet, Lebensmittel wieder näher an die VerbraucherInnen zu bringen
und unbekannte Sorten neu zu entdecken.
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2.7 Arbeitswelt der Zukunft
Wie sich unsere Arbeitswelt verändert und welche Skills wir zukünftig benötigen
Referenten: Sebastian Terstegen & Catharina Stahn, Institut für angewandte
Arbeitswissenschaft e. V.

Die Digitalisierung macht das Arbeiten mobil, flexibel, virtuell und technisiert: Menschen
arbeiten unabhängig von Raum und Zeit. Das schafft neue Möglichkeiten, beispielsweise für
Eltern oder Menschen, die ihre Eltern pflegen. Gleichzeitig stellt sich die Frage nach der
Entgrenzung von Arbeit: Wann fängt Arbeit an, wann hört sie auf? Darüber hinaus braucht es
für die neuen Techniken auch Menschen, die diese beherrschen und bereit dazu sind, diese
zu verstehen und anzuwenden. So hilft die Digitalisierung dem Menschen einerseits beim
Informationsmanagement, also der Nutzung und Verarbeitung von Daten, sowie bei
körperlich schweren oder monotonen Arbeiten, zum Beispiel durch Roboter. Andererseits ruft
die Digitalisierung der Arbeitswelt die Angst hervor, dass Maschinen und Roboter
Arbeitsplätze überflüssig machen könnten. Des Weiteren ist von einer De-Qualifizierung die
Rede, die möglicherweise dadurch entsteht, dass Roboter Aufgaben übernehmen, über die
vorher ein Mensch nachdenken und diese ausführen musste.

Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus?

In ihrem Input machten die Referenten Dr. phil. Catharina Stahn und Dipl.-Ing. Sebastian
Terstegen vom Institut für angewandte Arbeitswissenschaft deutlich, dass es die
Digitalisierung nicht geben wird. Klar ist, die Digitalisierung hat bereits und wird weiterhin
Einzug in die Arbeitswelt erhalten, allerdings in unterschiedlichen Branchen in
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verschiedenem Ausmaß und Tempo. Wichtig ist, dass alle Mitarbeiter*innen frühzeitig bei
der Gestaltung ins Boot geholt werden. Diese Gestaltung konnten die Teilnehmer*innen des
Labs dann auch gleich selbst ausprobieren. Unter der Fragestellung „Wie stellt ihr Euch
Euren Arbeitsplatz vor?“ wurde in Kleingruppen über Arbeitsinhalte, Arbeitszeiten, den
Arbeitsplatz im engeren Sinne sowie die Kollegen diskutiert. Die Ergebnisse stellten die
Gruppen mit bunten Legosteinen dar: große und helle Arbeitsräume, Außenbereiche mit
Grünfläche, Möglichkeiten zum Entspannen und Sport machen, flexible Arbeitszeiten, 20-30
Stundenwochen, um Zeit für eigene Projekte zu haben etc.

3. Ausblick
Die Ergebnisse und Visionen aus den weiteren THINK-Labs wurden am Ende des Tages im
Plenum zusammengetragen. So bekamen die Teilnehmer*innen einen umfassenden Einblick
zu den vier Schwerpunkten „Ressourceneffizienz“, „Gesundheit und Psyche“, „Arbeitswelt
und Beruf“ und „Datenschutz“. Die abschließende Publikumsbefragung zeigte deutlich, dass
die Veranstaltung die allermeisten Teilnehmer*innen begeisterte und motivierte, selbst aktiv
zu werden. Nahezu einstimmig lautete das Credo: „Let’s disrupt for good!“
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4. Kontakt

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

Konzeption & Durchführung:
Kommunikationsbüro Ulmer GmbH
Teckstraße 56
70190 Stuttgart
Telefon: 0711 259 717 24
E-Mail: info@wewws.de

15

