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Bericht- Jahrestagung 05./06. Mai 2017 - 

 

Liebe SGMI-Freunde, 

Marburg, die Universitätsstadt an der Lahn mit der historischen Altstadt und dem 

Marburger Schloss als Stadtkrone hat einen schönen Rahmen für unsere 

Jahrestagung geliefert. 

Markus S. hat sich dem Schwerpunkthema Digitalisierung/ Internet der Dinge 

verschrieben und einen prima Vortrag gehalten. 

Er hat sich dem komplexen Thema über die massenhafte Speicherung von Daten 

und deren Nutzung genähert.  

Wir waren uns alle einig, dass die Digitalisierung die Arbeitswelt verändert hat und 

weiter verändern wird. In der Gewichtung der Auswirkungen hat es schon 

Unterschiede gegeben, so quasi von überschaubaren bis dramatischen 

Auswirkungen.  

Ohne Abstriche waren wir uns einig, dass weltweit eine Unmenge von Daten, auch 

personenbezogene und persönliche, gesammelt, gespeichert und weiterverarbeitet 

werden und dies von den Betroffenen nicht kontrollierbar ist.  

Markus S. will auch noch belastbares Material „finden“, dass sich die Maschinen 

selbst programmieren und damit ohne menschliches Zutun weiterentwickeln. Hier 

bleibe ich natürlich bei meinem Standpunkt, dass dies nicht geht und nicht gehen 

wird. 

Vince Ebert hat in der WELT vom 28.01.2017 den Artikel „Big Dadismus“ 

veröffentlicht. Er schreibt u.a.: Keine Angst vor künstlicher Intelligenz der Computer. 

Sie können nicht kreativ denken. Es sind stupide Rechenmaschinen.  Wir Menschen 

haben einen eigenen Willen. Eine Vorstellung davon was wir tun möchten und wer 

wir sind. Zitat Ende. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. 

Stefan hat das Motto „Suche dir eine Arbeit die Du liebst, dann brauchst Du nie mehr 

zu arbeiten“ ausgeleuchtet und relativiert, denn eine Arbeit zu lieben die dich nicht 

ernährt ist einfach nicht genug. Stefan hat unterschiedliche Sichten und Einsichten 

anhand von Zitaten von „Gurus“ vorgestellt, diese regten zur Diskussion und auch 

zum Nachdenken an.  

Kostprobe: 

. Wir überfordern uns mit dem Imperativ, dass nur eine bedeutsame Aufgabe 

sinnvolle Arbeit ist. Wir wollen alle mindestens die Welt retten, drunter geht es nicht 

mehr. 

. Du machst etwas, das absichtsvoll, kraftvoll und positiv ist, - Du bist ganz Du dabei  

– und alle anderen können dies wahrnehmen. 



Stefan ist nicht zu Ende gekommen und hat mir den referierten Teil seiner Folien zur 

Verfügung gestellt, er wird 2018 seine Gedanken weiter ausführen. 

Alle Folien die mir zur Verfügung stehen stelle ich in den nächsten Tagen ins Netz. 

Das Gruppen-Coaching ist natürlich nicht zu kurz gekommen und wie immer haben 

wir für wichtige Fragen creative und praktikable Ansätze gefunden. 

Unsere Stadtführerin hat uns mit total vollem Einsatz durch Marburg getrieben und 

engagiert die Elisabethkirche, deren Geschichte inklusive von einigen 

Geschichtchen, die Ober-, die Unterstadt und das Stadtschloss nahegebracht. Wir 

waren dann alle froh, als wir im spanischen Hotelrestaurant lecker essen konnten. So 

ist der Tag bei einem guten Glas Wein und mit launigen Gesprächen zu Ende 

gegangenen. 

Am Samstag, nach Abschluss unseres Programms haben wir bei schönem Wetter 

noch eine nette Bootsfahrt auf der Lahn unternommen und sind danach in das, in der 

Oberstadt gelegene, „Hostaria del Castello“ eigekehrt und haben damit einen prima 

Tag und ein anregendes SGMI-Jahrestreffen ausklingen lassen. Die großen „Kinder“ 

von Stefan und Christiane haben sich, mit ihrem „Anhang“, uns angeschlossen, so im 

Sinne einer richtigen SGMI-Familie. War super nett.  

Nach Marburg kommt Erfurt, Erfurt ist Landeshauptstadt von Thüringen mit einem 

wunderschönen Altstadtkern. Die Stadt hat 120.000 Einwohner. In idealer Ergänzung 

hat sich Markus H. das Thema „Der Zufall, ein Auslaufmodell“ auf die Fahne 

geschrieben. Als Termin haben wir den 13./ 14.04.2018 gewählt. Wir freuen uns 

schon darauf. 

 

Bis bald Euer 

Dietmar 

 

P.S.: Unser Jahresmotto: 

2017: Auch ein langer Weg beginnt mit dem ersten Schritt.  

2016: Suche dir eine Arbeit die du liebst, dann brauchst du nie mehr zu 

arbeiten. 

2015: Wenn der Wind weht, bauen die einen Schutzmauern und die anderen 

Windmühlen! 

Erfurt: 

 


