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NET(T)-WORK

• Am 9.6.2017 fand bei GREY (Platz der Ideen) eine 
Unkonferenz zum Thema Inspiration statt 

• Rund 240 Teilnehmer stellten sich den 
Herausforderungen heutiger Fragestellungen und 
diskutierten vor dem Hintergrund „What If“  

• 30 Sessions, in 6 unterschiedlichen Räumen, immer 
in Slots von 1 Stunde ergaben einen konstruktiven, 
dynamischen und inspirierenden Tag

Recap #InspirationdaySerendipity 

• gelegentlich auch Serendipity-Prinzip genannt, 
bezeichnet eine zufällige Beobachtung von etwas 
ursprünglich nicht Gesuchtem 

• Es kann dazu führen, dass dieses nicht Gesuchte 
sich als überraschende Entdeckung erweist 

• Serendipität hat nichts mit dem allseits bekannten 
„glücklichen Zufall“ zu tun 

• Die Kernunterscheidung liegt im aktiven 
auseinandersetzen mit Inhalten 

• Miriam Merkel spricht in ihrem Manifest  
(http://digitalserendipity.org/) sogar von der Rettung 
des Zufalls 

• In 8 Thesen und 3 Empfehlungen beschreibt sie, wie 
Seredipität erfahrbar und nutzbar wird, jedoch auch, 
worauf man zu achten hat 

• In unterschiedlichsten Quellen stößt man vermehrt 
auch auf das Themenfeld der Bedeutsamkeit 

• Vor allem die Neurowissenschaft widmet sich diesem 
Feld vermehrt, da es auch darum geht, wie unser 
Gehirn arbeitet und Informationen zur passenden 
Zeit für uns bereithält

1. Digital Seredipity 
http://digitalserendipity.org/

2. Glossary of happiness 
http://www.newyorker.com/tech/elements/
the-glossary-of-happiness 

3. Monitoring Report 
https://netzoekonom.de/2017/06/12/
monitoring-report-digitalisierung-der-deutschen-
wirtschaft-kommt-nur-langsam-voran/ 

4. Weltumwelttag 
https://blogs.technet.microsoft.com/microsoft_presse/
weltumwelttag2017/

• Die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft kommt 
nur langsam voran 

• Auf einer Skala von 0 bis 100 haben die deutschen 
Unternehmen einen Digitalisierungsgrad von 54 
Punkten erreicht (PDF) 

• Der Digitalisierungsgrad schwankt erheblich zwischen 
den Branchen 

• Den höchsten Wert erzielt die Kommunikations- 
technologie mit 78 Punkten

Monitoring Report

Die zufällige Entdeckung von wichtigen, nicht 
gesuchten Erkenntnissen durch einen 

theoretisch vorbereiteten Geist

Serendipity - Robert K. Merton
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