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Wann, wo, was, wie?

epn-hessen.de

09.12.2021, 15 bis 20 Uhr

Über die Plattform „let’s get digital“ 

mit Verdolmetschung in Deutsche Gebärdensprache,

mit virtuellem Begrüßungstresen,
 
mit persönlichen „Pausengesprächen“ im Netzwerkkarussell 

und mit ausführlichem Techniksupport durch die Veranstalter:innen

Ablauf: 
Einführung, Netzwerkkarussell, drei Workshops, Podiumsdiskussion

http://epn-hessen.de


Mitwirkende

Tamara Moumna
EPN Hessen, 
Veranstaltungsorganisation

Anne Schwarz
Stabsstelle Digitalisierung 
Stadt Offenbach, 
Workshopleitung

Sina Augustin
hamburg.global, 
Workshopleitung

Fabian Berger
hamburg.global, 
Workshopleitung

Ramak Molavi
The Law Technologist, 
Moderation 
Podiumsdiskussion

Jonas Heidebrecht
Graphic Recording

Cristina Valdivia Caballero
EPN Hessen,
Veranstaltungsorganisation

María Teresa Herrera Vivar
EPN Hessen, 
Begrüßung

Nadja Losse
EPN Hessen, 
Begrüßung

Domingos de Oliveira
Netz Barrierefrei, 
Workshopleitung
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Einführung
Digitalisierung kann Menschen zusammenbringen. Gleichzeitig sind digitale 
Prozesse noch weit davon entfernt, allen zur Verfügung zu stehen. Wer 
hat Zugang zu digitalen Räumen? Welchen Einfluss hat Digitalisierung auf 
unseren Planeten? Wer verdient daran und wer leidet unter der Ausbeutung 
durch Digitalisierung? Wie kann Digitalisierung für alle Menschen gerecht 
gestaltet werden?

Rund um diese Fragen fand am 09.12.2021 eine digitale Netzwerkstatt des 
Entwicklungspolitischen Netzwerks Hessen e. V. statt. Stichworte, Ergebnisse und 
offene Fragen finden Sie in dieser Dokumentation.

Einführung
Grußwort&

epn-hessen.de

Grußwort
Von María Teresa Herrera Vivar und Nadja Losse 
(Landesnetzwerkkoordinatorinnen Entwicklungspolitisches Netzwerk Hessen e.V.)

Als entwicklungspolitisches Landesnetzwerk in Hessen arbeiten wir seit vielen Jahren zu den 
Herausforderungen, die mit dem notwendigen Wandel unserer Lebens- und Wirtschaftsweise 
einhergehen. Viele Hoffnungen sind mit dem „Digitalisierungsschub“ verbunden. Er verspricht den 
verbesserten Zugang zu Informationen, neue Möglichkeiten durch digitale Vernetzung, die Stärkung 
der politischen Beteiligung sowie die Vereinfachung von Alltagsaufgaben. Gleichzeitig sind die 
Risiken sowie die negativen ökologischen und sozialen Folgen der Durchdringung von mehr und 
mehr Lebensbereichen durch digitale Technik hinlänglich bekannt.

Unsere Veranstaltung widmet sich vor diesem Hintergrund der Frage, wie Digitalisierungsprozesse 
mit Blick auf die drei zentralen Transformationsprinzipien „Nachhaltigkeit, Inklusion und 
Globale Gerechtigkeit“ gestaltet werden können, auch um das Inklusionsversprechen der Agenda 
2030 „Niemanden zurücklassen“ – leave no one behind –umzusetzen.

http://epn-hessen.de


Digitale Gestaltung für ALLE! Ist das möglich?
Leitung: Domingos de Oliveira (Netz Barrierefrei)
Digitalisierung kann eine Barriere sein – oder eine Chance. Was ist nötig, damit 
digitale Informationen für alle zugänglich sind? Welche Barrieren bestehen für 
Menschen mit Be_hinderungen und wie können sie verringert werden? 
Das waren die zentralen Stichworte:

Es gibt nicht die eine Barrierefreiheit. Die Anforderungen an Barrierefreiheit sind 
unterschiedlich. Für manche Menschen bereiten kontrastarme Seiten oder kleine Buttons 
Probleme. Wer Screenreader nutzt, kann eine schlecht strukturierte Seite nicht verstehen. 
Bei Videos fehlt manchen der Ton und anderen das Bild. Und viele Menschen werden von 
komplizierten Texten ausgegrenzt.

Grundlagen barrierearmer Gestaltung:
Klare Gestaltung: einfache Sprache, klare Bilder, gute Gliederung, hohe Kontraste, keine 
Animationen. Tastatursteuerbarkeit sicherstellen. Inhalt und Form trennen, damit die 
Darstellung anpassbar ist.
Verschiedene Kanäle: mehrere Sinneskanäle anbieten. Das sind Alternativtexte bei Bildern, 
Audio-Beschreibungen, Untertitel und/oder Text-Transkripte bei Videos.
Störungen vermeiden: Störungen sind zum Beispiel Hintergrundbilder, selbstständig 
startende Videos/Audios, Animationen, Flackern oder Flimmern, Hintergrundgeräusche.

Von Anfang an mitdenken. Bei der Entwicklung neuer Prozesse und Produkte sollten 
Vielfalt und Barrierefreiheit von Anfang an mitgedacht werden. Dazu braucht es gesetzliche 
Rahmenbedingungen, damit Barrierefreiheit nicht vom guten Willen einzelner abhängt. 
In der Umsetzung ist die Einbeziehung von Expert:innen notwendig, sowie Tests und 
Feedbackmöglichkeiten.

Mehr Informationen: www.netz-barrierefrei.de

Workshops
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„Jeder hat auch persönlich Möglichkeiten zu handeln. 
Zum Beispiel den Betreiber des Lieblings-Webportals 

darauf ansprechen, ob er seine Website nicht barrierefreier 
gestalten könnte.“ 

(Domingos de Oliveira, Workshopleitung)

„Manches hatte ich vorher nicht auf dem Schirm. 
Dass es zum Beispiel nicht nur um leichte Sprache oder 

Screenreader geht, sondern auch die Steuerung 
per Tastatur gut funktionieren muss.“ 

(Teilnehmer:in)

Workshops
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Nachhaltig digitalisieren – was heißt das und wie geht das?
Leitung: Anne Schwarz (Stabsstelle Digitalisierung Stadt Offenbach)

Wie kann Digitalisierung eine nachhaltige Entwicklung unterstützen? Und wie wird 
Digitalisierung selbst nachhaltig, also zukunftsfähig? Was machen wir mit dem 
enormen ökologischen Fußabdruck von Computern, Servern, Handys und Co.? Wie 
passt das alles zur Zukunft unseres Planeten? Das waren die zentralen Stichworte:

Das Thema ist komplex. Digitalisierung ermöglicht nachhaltige Projekte wie Carsharing. 
Zugleich haben digitale Lösungen enorme ökologische Kosten durch Geräteherstellung, 
Serverkosten, Strom für Datentransfer, Datenspeicherung und Streaming (Rebound-Effekt).

Vorrangmodell der Nachhaltigkeit. Keine Wirtschaft ohne Gesellschaft. Keine Gesellschaft 
ohne Ökologie. Folglich muss Wirtschaft immer mit ihren Auswirkungen auf Gesellschaft und 
Umwelt betrachtet werden.

Faire Beschaffung ist wichtig. Dafür müssen wir uns fragen: Woher kommen unsere Geräte? 
Wo sitzen unsere Anbieter:innen von Servern, Diensten  und Apps? Aber auch: Wo wird digitale 
Arbeit für uns geleistet? Beispielsweise: Wer macht die Content-Moderation auf Facebook, wer 
prüft viele Stunden am Tag Gewaltvideos und Pornos?

Soziale Probleme werden wir nicht mit Technik lösen. Digitalisierung kann aber zum 
Lösungsprozess beitragen.

Workshops
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„Das hat mich überrascht, 
dass die Lieferketten 
moderner Endgeräte 

nicht komplett 
nachvollziehbar sind.“

(Teilnehmer:in)

„Flatrates müssten meines Erachtens 
komplett abgeschafft werden, um die 
Kosten und den „Wert“ von digitalem 

Traffic deutlich zu machen.“ 
(Teilnehmer:in)

„Digitalisierung ist ein sehr 
starkes Werkzeug, um soziale 
Innovationen zu verbreiten. 

Aber Technik kann immer nur 
Verstärker einer Idee sein und 
darf nicht mit der Idee selbst 

verwechselt werden.“
(Anne Schwarz, Workshopleitung)

Zitate



Wie lassen sich digitale Tools für 
„globale Gerechtigkeit“ nutzen?
Leitung: Fabian Berger und Sina Augustin 
(hamburg.global):
Wie lassen sich digitale Tools nutzen, um Projekte für globale 
Gerechtigkeit zu unterstützen? Welche „unbedenklichen“ Angebote 
gibt es und wie können verschiedene Plattformen zusammenwirken? 
Wie kann gemeinsames Wissen verwaltet werden, um Projekte 
voranzubringen, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen? Das waren 
zentrale Stichworte:

Alternativen finden und nutzen. Es gibt verschiedene unabhängige 
Angebote, auch Alternativen zu Diensten, die globaler Gerechtigkeit 
entgegenstehen. Open-source-Projekte, alternative Messenger etc. Solche 
Alternativen sind meistens „anstrengender“ – was können und wollen wir 
dafür investieren?

Wissen teilen. Wie kann beispielsweise eine Dateiablage mit einer Website, 
mit Blog, Messenger, Kalender und Adressverwaltung zusammengeführt 
werden? Dieses Wissen muss geteilt werden, um das Rad nicht immer 
wieder neu zu erfinden.

Digitalisierung als Chance für die Entwicklung globaler Gerechtigkeit. 
Standardformate wie E-Mails sind allen zugänglich, per Internet sind 
verschiedene Informationen von verschiedenen Orten aus erreichbar. 
Menschenrechtsverletzungen können dokumentiert und die Information 
darüber verbreitet werden, die grenzüberschreitende Kommunikation wird 
leichter.

Digitalisierung als Problem. Viele Menschen haben die Zugänge, die 
Geräte oder das Netz nicht. Social Media, Messenger etc. können auch 
Abhörinstrumente für unterdrückende Systeme sein.

Workshops
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„Die virtuelle Welt kann auch wie 
eine Heimat sein, beispielsweise 
für Menschen auf der Flucht, die 
darüber eine starke Verbindung 

zur Familie oder zu ihren 
Herkunftsorten halten.“ 

(Teilnehmer:in)

„Bei der Zusammenarbeit mit Projekten in 
anderen Ländern ist die Verbindung per E-Mail 
ein totaler Fortschritt gewesen.  Wenn ich das 

mit der früheren Kommunikation 
per Post und Telefon vergleiche...“ 

(Teilnehmer:in)

„Es braucht mehr globale 
Perspektiven darin, mehr 

Nachdenken über die digitale 
Kluft und über Zugänglichkeit.“

(Teilnehmer:in)

Zitate

Workshops



nachhaltig. 

epn-hessen.de

Nachhaltigkeit kann man nicht ohne Inklusion denken. Heute 
Züge zu kaufen, die nicht rollstuhlgerecht sind: Das ist auch 
nicht nachhaltig. Weil ich sehe, dass immer mehr Menschen 
auf Rollstühle angewiesen sind. (Domingos de Oliveira)

Nachhaltigkeit bedeutet für uns, gemeinsame 
Interessensgruppen zu bilden, damit nicht jeder das Rad neu 
erfinden muss. Also zum Beispiel: Wir haben diese digitalen 
Lösungen entwickelt, kann die auch jemand anders nutzen? 
(Fabian Berger)

Ich wünsche mir, dass zu Beginn jeder Strategie, jedes 
politischen Konzepts, das sich mit Digitalisierung beschäftigt, 
der Satz steht: Es gibt keine technische Lösung für soziale 
Probleme. Und es gibt keine technische Lösung der Klimakrise. 
Aber es gibt politische und soziale Lösungen, die durch 
(digitale) Technik gestützt oder verstärkt werden können. Das 
wäre nachhaltige Digitalisierung. (Anne Schwarz)

Podiumsdiskussion

Domingos de Oliveira  (Netz Barrierefrei)
Anne Schwarz (Stabsstelle Digitalisierung Stadt Offenbach)
Fabian Berger (hamburg.global)

Moderation:
Ramak Molavi  (The Law Technologist)

Digitale Barrierefreiheit heißt, Informationen gut erkennbar 
aufzubereiten, für unterschiedliche Personen zu optimieren 
und damit den gleichberechtigten Zugang zur Technik zu 
ermöglichen. Es geht also um mehr als Technik, es geht um 
den Zugang zu Menschen- und Bürgerrechten. 
(Domingos de Oliveira)

Alle kleineren parallelen Infrastrukturen führen auch zu 
Informationsblasen. Da entstehen sehr abgekapselte 
Räume. Meine Wunschvorstellung ist, dass es zunehmend 
zivilgesellschaftliche Organisationen gibt, die eigene digitale 
Plattformen betreiben und aktiv Schnittstellen von ihren 
Lösungen zu anderen selbstverwalteten Infrastrukturblasen 
aufbauen. (Fabian Berger)

Der Lockdown an Schulen führte zum Beispiel zu 
unterschiedlichen Folgen für be_hinderte Schüler:innen. 
Auch für Student:innen. Wenn digitale Lehrmaterialien nicht 
barrierefrei sind, dann ist es für Menschen mit Be_hinderungen 
deutlich schwieriger. (Domingos de Oliveira)

Auf dem Weg der Digitalisierung 
verlieren wir auch wieder 
viele Menschen. Zum Beispiel 
Obdachlose, die bestimmte 
Anträge nicht mehr stellen 
können. Es ist eine Chance, aber 
es gibt Gewinner und Verlierer. 
(Teilnehmer:in)

inklusiv.
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Ist es nicht zu viel verlangt, wenn ich persönlich die Lieferketten für mein nächstes 
Handy überprüfen soll? Müsste man das nicht umkehren, dass nur Produkte mit einer 
„sauberen“ Lieferkette auf den Markt kommen? (Ramak Molavi)

Ja, das stimmt. Es müsste andere Standards geben. Es gibt ja auch Sachen, die kommen 
hier nicht auf den Markt, weil sie zum Beispiel unsere Gesundheit gefährden. Warum dürfen 
Produkte verkauft werden, die die Gesundheit anderer gefährden? (Anne Schwarz)

Beispielsweise im Fairen Handel, da gibt es ja bereits Standards und Label. Das ist ein gutes 
Vorbild, um auch im IT-Bereich bessere Bedingungen zu entwickeln. Grundsätzlich sollte 
das gesetzlich geregelt sein. Aber unternehmerische Initiativen wie Fairphone sind gute 
Anknüpfungspunkte, um Fairtrade- und Nachhaltigkeitsstandards für IT voranzubringen. 
(Fabian Berger)

Faire Smartphones könnten sich nur wenige leisten. Ist Nachhaltigkeit noch ein 
Luxusgut für wenige? (Ramak Molavi)

Aktuell ist Digitalität mit viel Raubbau am Planeten und Ungerechtigkeit in 
den Liefer- und Produktionsketten verbunden. Das muss sich ändern. Die 
Frage ist, welche Kooperationen und Bündnisse die nächsten sinnvollen 
Schritte auf den Weg bringen können. 
(Fabian Berger)

global gerecht.

Podiumsdiskussion
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Podiumsdiskussion

Welche Rollen spielen Datenschutz und Sicherheit für das Thema Nachhaltigkeit? 
(Teilnehmer:in)

Nachhaltigkeit ist nicht nur eine Umweltfrage. Es geht auch darum, etwa soziale 
Errungenschaften oder erstrittene Grundrechte nicht zu verlieren. Auch das ist eine 
Frage der Nachhaltigkeit. Bei Datenschutz und Datensicherheit geht es ja um den 
Persönlichkeitsrechtsschutz. Darum, dass Menschen selbst darüber entscheiden können, 
wer welche Informationen über sie bekommt. (Ramak Molavi)

Der Mensch macht sich von der Maschine abhängig. Was macht das mit dem 
Menschen? Mit der Beziehung zwischen den Menschen? Wie verändert das Dinge wie 
Nähe und Distanz? (Teilnehmer:in)

Der Mensch ist beharrungsfähig auf sein „altes Wesen“. Darauf können wir auch vertrauen. 
Beispielsweise nutzen wir digitale Möglichkeiten, um zu kommunizieren. Wir machen das, 
weil wir miteinander in Kontakt kommen und etwas miteinander gestalten wollen. Wir 
brauchen den direkten Kontakt, das wird nicht aufhören, weil wir einfach diese kleinen 
Homo-Sapiens sind. (Anne Schwarz)

fragen.
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LINKS

Nachhaltige Beschaffung
Laptop, Smartphone & Co.: Was ist wichtig beim IT-Kauf? Empfehlungen zu 
Nachhaltiger IT-Beschaffung und Siegeln
https://www.woek.de/themen-projekte/nachhaltige-beschaffung/publikationen/detail/
faltblatt-laptop-smartphone-co-was-ist-wichtig-beim-it-kauf-1/

Digitalisierung
mit Forderungen zur Bildung in der digital vernetzten Welt: 
https://gi.de/fileadmin/GI/Hauptseite/Themen/Dagstuhl-Erkla__rung_2016-03-23.pdf

#Vollvernetzt. 
Mit digitaler Suffizienz zum guten Leben für alle. Broschüre der BUNDJugend mit 
vielen Infos zu nachhaltiger Digitalisierung:
https://blog.bundjugend.de/wp-content/uploads/2019/10/suffizienz-digital-vollvernetzt.pdf

Barrierefreiheit
Digitale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, Trendstudie der Aktion Mensch:
https://www.aktion-mensch.de/inklusion/barrierefreiheit/studie-digitale-teilhabe

Datensammlung
Made to measure. Interaktives Experiment zu digitalen Daten. 
https://www.madetomeasure.online/de/

Diese Liste gibt einige der Links wieder, die während der 
Veranstaltung geteilt wurden. Sie erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit.

http://epn-hessen.de
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