
Mit einer kostenlosen App digitale Vernetzung lernen und verstehen

Digital, smart und immer zur Hand

Die Uhr am Handgelenk fordert zu mehr Bewegung auf und 
der Kühlschrank hat schon von ganz allein die Milch bestellt. 
Die Entwicklung immer neuer Technologien zieht in unser Le-
ben ein und zwar mit rasanter Geschwindigkeit. Damit Bürge-
rinnen und Bürger die neuen Technologien besser verstehen 
und sicher nutzen können, hat der Deutsche Volkshochschul-
Verband die kostenlose App „Stadt | Land | DatenFluss“ 
für das Smartphone veröffentlicht, mit der diese neuen und 
wichtigen Bereiche der Digitalisierung wie das Internet der 
Dinge (IoT – Internet of Things), Künstliche Intelligenz (KI) 
und Big Data spielerisch erkundet werden können. 
Nutzer der App durchlaufen in einer virtuellen Stadt die all-
täglichen Lebensbereiche wie Arbeit, Gesundheit oder Mo-
bilität und lernen dort auf verständliche und spielerische Art 
und Weise. Die ehemalige Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 
motiviert als Schirmherrin der App alle Bürger, sich auf die 

neuen Technologien einzulassen, denn diese bedeuten neue 
Chancen, aber auch neue Herausforderungen. Weiter sagt 
sie auf der Webseite des Deutschen Volkshochschul-Verban-
des, dass digitale Kompetenzen gefragt seien – vor allem 
Datenkompetenz. Denn in allen Lebensbereichen entstehen 
enorme Daten – auch persönliche. Laut „D21-Digital-Index“ 
(www.initiatived21.de/d21index/) nutzt knapp die Hälfte der 
Befragten Dienste von Anbietern, denen sie nicht wirklich 
vertraut. Über die Nutzung der neuen App lassen sich jedoch 
die Funktionalität und Vernetzung verstehen und Vertrauen 
aufbauen. Wie kann zum Beispiel eine gesundheitliche Be-
ratung und Behandlung via Internet stattfinden? Und welche 
Gefahren und Möglichkeiten stecken im Homeoffice?

Wer seine digitalen Kompetenzen erweitern möchte, der 
wandert durch die virtuelle Stadt über die verschiedensten 
Schwierigkeitsstufen und kommt immer weiter, indem er 
oder sie Fragen beantwortet. Keine Sorge – bei allen Fragen 
gibt es nützliche Hilfestellungen. Unterhaltsame Videoszenen 
und Spiele runden den digitalen Lernprozess ab. Eine Wis-
sensbasis mit zahlreichen leicht verständlichen Videos und 
einem Glossar helfen außerdem Wissenslücken zu schließen. 
So kann Lernen Spaß machen und wer nicht auf dem Smart-
phone in die digitale Welt eintauchen möchte, der kann auch 
auf dem PC oder Laptop die Lektionen rund um Künstliche 
Intelligenz, Big Data oder Internet der Dinge bearbeiten und 
in die digital vernetzten Lebenswelten abtauchen. 

https://stadt-land-datenfluss.de
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