Session 2

Thema:  Ort der digitalen Kultur


Protokoll: 

Hinweis: es gibt die Initiative „Digitalisierung braucht Zivilgesellschaft“ mit Kommunen
Uli Sailer hat eine Gaststätte in Gerlingen, „Hirsch“ zur Verfügung das jetzt einige Jahre leer steht und ist gerade dabei mit mehren Leuten einen Ort aufbauen, für Digitales und Nachbarschaft

Auch in Staufen gibt es die Idee für einen Ort für digitale Kultur

Interesse ein Ort für Robotik für Kinder aufzubauen

Sucht Räumlichkeiten für eine bestehende Gruppe, die sich regelmäßig digital austauscht und gern einen Ort hätte.

Moritz von „Frag Moritz“ ist mit dem Verein Kommunikation & Medien, die gerade an einem Konzept für ein Haus der digitalen Kultur aufzubauen.

Solvier ist bei der Stadt und auch privat engagiert. Macht schon viel, sucht Räume

Ältere und Jüngere lernen voneinander. Einen Ort wo man weiß da kann man hin und man bekommt dort Hilfe.

Mirko studiert an der PH, macht gerade ein Praktikum im Bereich Medien

Haufe-Gruppe:
Haufe-Akademie, bringen jährlich hunderttausende Menschen zusammen, Veranstaltungsrunden in Hotels
Haben Konzept entwickelt: Haus des Wissens in Berlin, für Austausch zwischen Generationen zu schaffen, beruflich orientiert
Frage: Wer betreibt so ein Haus? Kann nicht von einem Unternehmen mit Gewinnerzielungsabsicht betragen werden, das muss aus der Zivilgesellschaft getragen werden
haben Seminare auf ihrem Campus auf der Hand.

Charly: Haufe-Akademie arbeitet auch mit Grünhof zusammen - Empfehlung das mal anzuschauen
Interessiert sich für Generationen-Thema: Digital Immigrant beschreibt die Abgeschrieben. mag die Stadtbibliothek Stuttgart, ist was anderes wie Freiburg, da könnte noch mehr passieren.
Bundesweit sind ne ganze Menge „Senioren“ und „Moritze“ unterwegs, da läuft ganz viel
Fände einen Ort gut, wo sich die Stadt fokussiert, ähnlich wie in der Lokhalle. Freut sich, dass es im Stühlinger einen Laden gibt, wo sich die Leute einen Kopf über so was machen
Barbara vom DigiHub, sitzen in der Lokhalle. Beschäftigen sich zwar mit Unternehmen, aber am Ende geht es um Menschen, wie Du und ich.

Ideen aus der Runde zum Haus der digitalen Kultur
Beispiele: Verschwörhaus in Ulm, Unperfekthaus 
keine angestaubten VHS-Kurse, sondern flexible Formate, eintägig, wo man kommen kann wie man will

Ein Haus wie „Frag Moritz“, dass da jeder kommen kann, aber auch ein Haus wo nachgedacht wird, wo Gäste sind, die einen Blick haben auf das große Ganze: einen Salon
Der 8. Altersbericht „Ältere und Digitalisierung“, 
Role Modells, Männer und Frauen von denen man lernen kann.
Problem: Wir erreichen halt immer die gleichen Leute. Wie erreichen wir die die wir nicht erreichen.
Wie kann die Zugänglichkeit für Leute geschaffen sind, die sonst immer außen vor sind. Alle Zielgruppen mitdenken, Zugang für jeden.

Sichtbarkeit schaffen, Kommunikation schaffen, die alle Altersgruppen anspricht, das kann nicht nur ein Medium sein, sondern ein Mix aus allem
So dass alle was anbieten können und das finden was sie brauchen

Bin heute hier, weil ich Leute übers Netz aus Freiburg kennen. Aber wie komme ich an Leute dran. Influencer-Marketing um Leute zu erreichen, die die Info weiter geben, sonst geht es nicht. Gelingt gerade beim Hirsch in Gerlingen, da kommen jeden Samstag neue Leute, die vorher nirgends aufgetaucht sind. Sobald das Haus mal da ist, entsteht eine Dynamik. Jeden Tag passiert was neues.
Bisher gab es viele einzelne Angebote in der Stadt verteilt, die sollen jetzt dort gebündelt werden. Der erste Schritt was: Wir haben das schnellste Internet in Gerlingen, Hotspots, Freifunk
Wenn man den Raum erst mal hat, dann kommen die Menschen!
Man muss zu den Leuten hin gehen und fragen: Was willst Du?
Die Leute am Schaukasten abholen.

Haufe: Weg von Linienstruktur hin zu Netzwerkstrukturen. Wie bekommt man Freiwilligkeit in das Thema, ist emotional
braucht auf der einen Seite strukturellen Rahmen, auf der anderen Seite braucht man die Leute aus der Freiwilligkeit, es müssten alle am Tisch sein, Stadt, Uni, …
So ein Konzept darf nicht an der Öffnungszeit scheitern, blendet, online, abends mit einem Chip reinkommen können, 
Dafür braucht es Verantwortliche, die so etwas auch technisch begleiten. 
Smart city, digital green city - Kompetenzen aus der Region bundle
offenes Konzept, darf nicht von Einzelinteressen getrieben sein.

Nebenan wird Lernräume in Bibliotheken diskutiert - Statement für einen nicht raumbezogenen Ort, kein realer Raum, sondern virtuell. Es gibt schon viele bestehende Räume, wo Menschen schon Bezug dazu haben.
Frage: Braucht es reale Räume? Wie kann die Kombination aussehen aus realen und virtuellen Räumen?

Es muss eine Infrastruktur geben, es muss jemand da sein, wenn ich hinkomme.

Das offene Forum „Freiburg_gestalten“ nutzen um an dem Thema weiter zu arbeiten.

Sämtliche Systeme sind unter Druck, sie können ohne Digital nicht mehr. Es braucht Leuchttürme, Pioniere, die voran. Der „aufLaden“ im Stühlinger ist Subkultur, es braucht auch Avantgarde.

Anregen: „Freiburg_gestalten“ soll die Kulturschaffenden in Freiburg einladen um zu schauen, wie man gemeinsam weiter arbeiten kann.
Nächste Woche am 27. März ist das nächste Treffen von Freiburg_gestalten
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