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Realität reloaded. Chancen und Risiken der
Digitalisierung unserer Gesellschaft
Videokonferenzen im Beruf, Unterricht via Zoom und Freunde tre�en
per Whatsapp Video – spätestens seit der Coronakrise ist der digitale
Raum ein unverzichtbarer Teil unseres Alltags. Zugleich ergeben sich
daraus neue Herausforderungen für unsere Gesellschaft: von der Suche
nach neuen Wegen in der digitalen Bildung über die Teilhabe am
gesellschaftlichen Diskurs bis hin zur grundsätzlichen Frage, wie die
Digitalisierung unsere Wahrnehmung von Realität insgesamt beein�usst.
Welche Chancen bieten digitale Räume? Was geht in der Digitalisierung
verloren? Und was könnte aus einer Verbindung von realen und digitalen
Welten entstehen? Welche Auswirkungen hat die Digitalisierung auf eine
nachhaltige gesellschaftliche Entwicklung?
 
Digitale Räume sind seit der Coronakrise auch für die Schulen neuer
Alltag. Doch diese nun mit Macht erzwungene Entwicklung bringt Lehrer
und Schüler an ihre Grenzen. Für Margret Lohmann von der Stiftung Haus
der kleinen Forscher ist die Beschleunigung der Digitalisierung eine
Chance. Wie genau sich diese darstellen könnte, steht im Zentrum des von
uns geförderten Projekts Digital Lab 2.0 der Stiftung Haus der kleinen
Forscher.
 
Welche Herausforderungen die zunehmende Digitalisierung und die Macht
der digitalen Plattformen für unsere Gesellschaften als ganze mit sich
bringt, beleuchtet Marina Weisband in ihrem Gastbeitrag. Politische
Proteste wie „Black Lives Matter" und der „Arabische Frühling" zeigen,
dass der Transformationsprozess zu einer hierarchiefreien politischen
Teilhabe beitragen kann. Gleichzeitig gelte es, die Plattformen selbst
kritisch in den Blick zu nehmen. Nur wer versteht, wie die Digitalisierung
läuft, kann sie gestalten, so die Autorin.
 
Dass dies auch für den Bereich der Nachhaltigkeit gilt, zeigt die Gruppe
„Sustain-Ability“ aus dem von uns geförderten Projekt Think Lab. Diese
möchte mit ihrer digitalen Bildungsplattform Nachhaltigkeitskonzepte in
den Schulunterricht einbinden – ohne dass Schülerinnen und Schüler an
Wissensbarrieren scheitern oder nach kurzer Zeit die Lust am digitalen
Lernen verlieren. Wie das funktioniert, erzählt Projektleiterin Clara Lauer
im Interview.
 
Nicht zuletzt hat die Digitalisierung auch einen Ein�uss auf die Kunst –
und umgekehrt. Als „bewusstseinserweiternde“ Spielwiese für digitale
Experimente zeigt die virtuelle Realität (VR) längst neue Wege auf. Sie
bringt aber auch neue Schwierigkeiten mit sich, die es zu überwinden gilt.
Welche Tücken und Chancen VR bietet, steht im Fokus des Interviews mit
der Virtual Reality Experience Designerin Lena Biresch.
 
Und zum Schluss folgen wie gewohnt die Lesetipps unseres
Geschäftsführers Stephan Muschick. Dieses Mal geht es um nichts
weniger, als die Welt neu zu denken. Seien Sie gespannt!

Wem gehört die
Digitalisierung?
fragt unsere Gastautorin Marina
Weisband. Die Digitalisierung
macht uns weder demokratischer,
noch weniger demokratisch. Sie
dient lediglich als Verstärker. Der
Grund: Sie ermöglicht sowohl
Überwachung als auch anonymen
Austausch. Doch wie gehen wir
damit um? Zum Gastbeitrag

So gelingt das
Lernen der Zukunft
Die Coronakrise hat unsere
Bildungslandschaft vor nie
gekannte Probleme gestellt. Doch
welche Lehren ergeben sich daraus?
Margret Lohmann von der
Stiftung Haus der kleinen Forscher
hat darauf eine Antwort: „Die
Digitalisierung ist kein
Selbstzweck, sondern bietet neue
Werkzeuge, um gute Bildung zu
fördern.“ Zum Beitrag

Klicken Sie auf den Button und folgen Sie der innogy Stiftung für Energie und
Gesellschaft auf LinkedIn. So bleiben Sie zu allen Stiftungsthemen stets auf dem
Laufenden. 

„Sustain-Ability“ –
eine digitale
Bildungsplattform 
Kann eine digitale
Bildungsplattform Jugendlichen N
achhaltigkeit näher bringen? Die
Think Lab-Gruppe „Sustain-Ability“
wagt den Versuch. Sie möchte das
Thema Bildung für nachhaltige
Entwicklung im Unterricht fördern.
Wie das aussieht: Zum Blog

Digitalisierung vs.
Realität 
Die Digitalisierung hat während
der Coronakrise an Fahrt
aufgenommen. Tools wie
Whatsapp und Zoom haben
unseren Alltag verändert und bieten
neue Wege der Interaktion.
Dennoch spaltet diese Entwicklung
die Gemüter. Wir haben unsere
Projektpartner gefragt, wo die
Digitalisierung die Realität nicht
verdrängen kann. Zum Beitrag

So funktioniert
dreidimensionales
Storytelling
Welche Rolle können virtuelle
Räume in der Kunst spielen? Die
Virtual Reality Experience
Designerin Lena
Biresch experimentiert mit dem
analogen und dem
virtuellen Raum. Dabei stellt sich
die Frage: Sind wir schon bereit für
die Verzahnung beider Welten? Zum
Interview

Für den Versand unseres Newsletters speichern wir Ihre E-Mailadresse. Mit diesen
Daten gehen wir selbstverständlich respektvoll und sorgfältig um. Wenn Sie künftig
nicht mehr mit den neuesten Infos der innogy Stiftung versorgt werden möchten,
melden Sie sich hier ab. Ihre Daten werden daraufhin bei uns gelöscht. 

Leseempfehlungen
von Stephan
Muschick
Wie wirkt sich die Coronakrise auf
die Bedeutung des Klimaschutzes
in der Gesellschaft aus? Ist die
aktuelle Lage vielleicht eine
Einladung, die Welt neu zu denken?
Und warum ist der 35. Mai ein
durchaus aktuelles Datum? Zu all
dem ist Kluges geschrieben worden.
Stephan Muschick hat es
gelesen. Zu den Empfehlungen

Fotos: u.a. Clara Lauer, Lena Biresch, ARNO / © Stiftung Haus der kleinen Forscher, Lucrezia Carnelos
on Unsplash, Markus Spiske on Unsplash.
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