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Mit anderen Augen sehen
Gemeinsam die Welt bereisen und entdecken - ohne die Stadt zu verlassen

Die MWG-Stiftung hat in den letzten Jahren vor allem älteren Menschen die digitale Welt 
nähergebracht. Beim Format "Digital-Montag" erfuhren Interessierte regelmäßig alles 
Wissenswerte zu Social Media, grünen Suchmaschinen, Reiseapps oder der Erstellung von 
Fotobüchern.

Das Projekt Mit anderen Augen sehen geht gleich ein paar Schritte weiter und greift mehrere 
aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen auf. Bildungsprozesse entstehen durch Irritation zwischen 
dem Selbst und der Welt. Mittels Virtueller Realität (VR) begeben sich die Projektteilnehmer:innen 
daher gemeinsam auf Weltreise und entdecken bekannte und fremde Orte - ganz ohne 
Magdeburg zu verlassen. In kleinen Gruppen setzt die Reiseleitung die VR-Brille auf und nimmt bis 
zu zehn weitere Personen mit auf die Reise voller spannender Eindrücke. Damit die anderen auch 
folgen können, wird die Sicht auf einem großen Bildschirm übertragen. Dabei stehen sie jederzeit 
in Kommunikation und tauschen sich über das Erlebte aus.
Auf diese Weise können Menschen Lieblingsorte erneut bereisen oder neue entdecken. So können 
auf später verschobene Lebensträume doch noch erreicht werden. Die Erlebnisse können direkt 
mit anderen geteilt werden - klimafreundlich und unabhängig von Herkunft, Mobilität, Finanzkraft 
oder Reisebeschränkungen.
Bei der Auswahl der Ziele können natürlich nicht nur Landschaften, Sehenswürdigkeiten und 
Städte von außen besucht werden, denn mittlerweile gibt es ein umfangreiches VR-Angebot von 
Museen und anderen Bildungseinrichtungen auf der ganzen Welt.

Die VR-Reisen finden regelmäßig in den vier MWG-Nachbarschaftstreffs statt und erreichen 
neben sich etablierenden Gruppen auch immer neue Menschen. Gleichzeitig ist das System so 
mobil, dass es auch unterwegs und an Ständen zum Einsatz kommen kann. Besonders einprägsam 
sind Erlebnisse, wenn sie möglichst viele Sinne ansprechen. Während die VR den Seh-, Hör-, 
Gleichgewichts- und Tastsinn anspricht, können einzelne Ausflüge durch kulinarische Angebote 
um den Geruchs- und Geschmackssinn ergänzt werden.

Wenngleich die Älteren Hauptzielgruppe des Projektes sind, werden auch Jüngere eingebunden, 
um das Projekt über den Projektzeitraum hinaus zu etablieren. Hier eignen sich besonders 
Studierende der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg und der Hochschule Magdeburg- 
Stendal.

Die MWG-Stiftung möchte mit diesem Projekt neue Erfahrungen sammeln und Antworten auf 
aktuelle gesellschaftliche Fragen finden - Welchen Beitrag kann VR zur Nachhaltigkeit leisten? 
Kann VR eine Alternative zum Reisen von älteren Menschen sein?  Welche Rolle spielt 
Digitalisierung in der Arbeit mit Älteren?

Mit anderen Augen sehen ist auch für die MWG-Stiftung der Beginn einer Reise und wir möchten 
die Reise gemeinsam antreten und neben lokalen Kooperationspartnern auch Interessierte aus 
dem Verbundnetz der Wärme mitnehmen.



Anschaffungen
2500 €

Öffentlichkeitsarbeit
1000 €

Dokumentation
500 €

Aufwandsentschädigungen
500 €

Verpflegung
500 €

Kostenplan
5.000 € Preisgeld für Mit anderen Augen sehen

VR-Brille
Kabel und Zubehör
Power Banks für den mobilen Einsatz
Hygienepaket für die Verwendung bei wechselnden Personen
Literatur für Themenreisen

Gestaltung von Materialien
Team-Shirts
Roll-up Display
Flyer

Gestaltung und ggf. Druck / Veröffentlichung

Unterstützung durch Studierende

Verpflegung bei Themenreisen zur Aktivierung aller Sinne

Anschaffungen (2.500 €)

Öffentlichkeitsarbeit (1.000 €)

Dokumentation (500 €)

Aufwandsentschädigungen (500 €)

Verpflegung (500 €)


