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Interaktives Lernportal „zukunft|leben“  

Silberfuchs-Verlag kooperiert mit der Hochschule Wismar 

 
Unsere Gesellschaft steht vor einer Revolution. Immer mehr Menschen wird klar, dass wir 
unser Leben „nachhaltiger“ gestalten müssen – das heißt: weniger Ressourcen verbrauchen, 
stattdessen die Ressourcen erneuern und erhalten. Doch wie geht das genau?  
 
Der Silberfuchs-Verlag aus Westmecklenburg entwickelt in Kooperation mit der Hochschule 
Wismar ein multimediales, interaktives Informationsportal, das die Prinzipien der 
Nachhaltigkeit spielerisch und anschaulich für ein breites Publikum vermittelt. Zielgruppen 
sind SchülerInnnen ab 15 Jahren, jüngere Erwachsene und alle, die an der Zukunft des 
Lebens mitwirken wollen! 
 
Gestern startete das Seminar im Fachbereich Gestaltung unter Leitung der Dekanin Prof. 
Hanka Polkehn an der Hochschule Wismar. Die StudentInnen erhielten von der Autorin 
Corinna Hesse vom Silberfuchs-Verlag eine umfangreiche Textsammlung zu allen 
gesellschaftlichen Bereichen, in denen der kulturelle Wandel zur Nachhaltigkeit stattfindet.  
 
Die Lebensbedingungen auf unserer Erde werden erkundet: Was ist Wachstum? Durch 
welche Kreisläufe schafft es die Natur, sich mit begrenzten Ressourcen dauerhaft zu 
entwickeln und dabei immer reichhaltiger zu werden? Warum ist Artenvielfalt so wichtig, um 
komplexe Systeme robust gegen Störungen zu machen? Und schließlich: Was macht das 
Leben lebenswert? In allen Bereichen des menschlichen Lebens beginnt heute bereits ein 
Umdenken: Wie werden wir in Zukunft Arbeit, Wirtschaft und Finanzen organisieren, wenn 
nicht mehr Wachstum, sondern dauerhafte, nachhaltige Entwicklung unser Ziel ist? Welche 
Energie und Rohstoffe werden wir nutzen, und wie können wir die Ressourcen der Erde 
dauerhaft erhalten?  
 
In den folgenden Monaten entwickeln die StudentInnen Konzepte, wie sie diese komplexen 
Themen visuell und interaktiv darstellen können. Der Dozent Richard Stickel, Lilienthal-
Designpreisträger 2013, gibt Einführungen in digitale, interaktive und multimediale 
Gestaltung und visuelle „Verführungstechniken“, die spielerisch das Interesse der Nutzer 
wecken. Die entstehenden Lernmodule werden Bildungsträgern zur Nutzung angeboten. 
 
Der Silberfuchs-Verlag geht in der Wissensvermittlung neue Wege und wurde dafür von der 
Bundesregierung mit dem Titel „Kultur- und Kreativpilot 2012“ ausgezeichnet. Damit 
Wissenstransfer von der Forschung in die breite Öffentlichkeit gelingen kann, werden neue 
Formate der Wissenskommunikation entwickelt. Das Informationsportal „zukunft|leben“ soll 
dazu beitragen, dass es Spaß macht, sich mit dem komplexen Thema der Nachhaltigkeit zu 
beschäftigen. Und es ermutigt in der Vision, dass der Mensch mit seiner enormen Kreativität 
Lösungswege finden wird, sich aus den Zwängen unserer Konsumgesellschaft zu befreien 
und neue, gemeinschaftliche Werte zu erschaffen. 


