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« be inspired by art and neurodiversity »  
 
Der gesellschaftliche Wandel fördert die Digitalisierung, Automatisierung und das Erschaffen von 
künstlicher Intelligenz/Robotic; nicht mehr das Internet, sondern Internet of things ist aktuell. Die 
Datenübertragung in Echtzeit und damit die Möglichkeit direkter und effizienter virtuell handeln zu 
können. Dafür braucht es Kreativität, Gestaltungskraft und ein ausgeprägt analytisch kognitives 
Denkvermögen. Wie ist diese digitalisierte Welt mit dem Anspruch von portt durch Kunst und 
Neurodiversität inspiriert zu werden, in Verbindung zu bringen. Ist hier ein gesellschaftlich relevantes 
Potential zu erkennen oder sind hier eher sogenannte soft skills zu finden mit Wellnessstatus. 

Creativtreiber, Gestaltungskraft sowie disruptives, andersartiges innovatives Denken sind Leitaspekte 
dieses Ansatzes und diese gilt es als Kraftfelder auszurichten. 

Folgende Fragestellungen können uns dabei leiten: 

§ was ist wenn der künstlichen Intelligenz keine emotionale Intelligenz zur Seite gestellt wird?  
 

§ was ist wenn normatives Denken und Uniformität unser Leben bestimmen, statt Neuro-
diversität und damit neurologische Unterschiede, die als normaler und wertvoller Ausdruck 
menschlicher Vielfalt angesehen werden sollten? 

 
§ was ist wenn unsere Gesellschaft diese Werte nicht erkennt und das Potential verkümmert? 

 
Das führt zu drei konkreten Kernaspekten:	

1. Subjektorientierte Lebenskonzepte  
wollen wir wahrnehmen, konkretisieren und ausrichten lernen 

2. Die Vielfalt unserer Gesellschaft  
fordert eine andere als die linear-perspektivische Focussierung, eine Wahrnehmung die gerade 
das Andere und Fremde in und ausserhalb von uns bewegt. Diese Bewegung gilt es aktiv, immer 
wieder neu zu fördern und damit vom Einzelnen ausgehend für das Ganze eine neue 
Wertschöpfung zu ermöglichen. 

3. Integration fordert aus unserer Sichtweise eine disruptive Haltung. In diesem Sinne müssen wir im 
gesellschaftlichen Kontext spezifische und herausfordernde Räume für Entwicklung- und 
Reifeprozesse bilden in denen der Dialog zwischen Mensch und Gesellschaft existentiell 
stattfinden kann, in dem eine intensivierte Wirksamkeit, Nachhaltigkeit und Wertschöpfung 
entsteht. 

Integration heisst also, dass das Fremde und das Andere, "das mir nicht Eigene“, mein Interesse 
weckt und mich in den Dialog mit mir Selbst und der Welt führt.                                                                   
Daher ist das Angebot dieser Plattform port.tt als ein Portal im Sinne eines solchen Dialoges 
anzusehen, eines think tank und einer artfactory, aus dem sich neue Ansätze, Gestaltungsfelder und 
Impulse sowie eine konstruktive soziale Verantwortung in der Gesellschaft bilden sollen. 
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