
 
 

Forderungen der Tagung: „Frauen in Naturwissenschaft und 

Technik (FiNuT)“ 2018 in Darmstadt zur Ausgestaltung der 

Digitalstadt Darmstadt 
 

Wir begrüßen, dass die Stadt Darmstadt bei der Umsetzung des Modellprojekts 

“Digitalstadt Darmstadt“ geltende Standards einhalten will. Wir erinnern daran, dass 

Standards in folgenden Bereichen eingehalten werden: 

 

1. BürgerInnenbeteiligung: 

 In den Beiräten der digitalen Stadt sind Frauen nicht genügend beteiligt, wir 

fordern einen höheren Frauenanteil in den Gremien. 

 In allen 13 Themenbereichen sollen AnsprechpartnerInnen auch offline mit 

Sprechzeiten erreichbar sein. 

 Auf Stetigkeit der BürgerInnenbeteiligung und Niedrigschwelligkeit ist zu 

achten. 

 

2. Transparenz: 

 Offenlegung der Besetzung der Beiräte mit Name, Funktion und  

Aufgabenbereich sowie ihrer Legitimation 

 Zeitnahe Information über den Sachstand der Arbeit in allen Gremien und 

Themenbereichen 

 Breite Kommunikation der Entscheidungsstrukturen und  

Beteiligungsverfahren mit Fristen zur Stellungnahme und anschließender 

öffentlicher Abwägung  

 

3. Datensicherheit 

 Anforderungen müssen explizit genannt und beauftragt werden und die 

Umsetzung muss geprüft werden. 

 Datensicherheit muss von Anfang an geplant und eingebaut werden. 

 Die Grundsätze „Privacy by Design“ (Datensparsamkeit, kurze 

Aufbewahrungszeiten) und „Security by Default“ (Vollverschlüsselung, 

durchgängig gesicherte Datenwege) müssen eingehalten werden. 

 Das hierfür nötige Knowhow muss sowohl BenutzerInnen als auch 

BetreiberInnen vermittelt werden. 

 Keine Weitergabe persönlicher Daten an Dritte! 



4. Evaluation 

 Kriterien und Hypothesen für die Evaluation müssen transparent sein und vor 

Projektbeginn festgesetzt werden. 

 Neben der quantitativen Bewertung der Nutzung von Angeboten sollen die 

Services und Beteiligungsmöglichkeiten auch qualitativ bewertet werden. 

 Die Entscheidung über Einstellung oder Weiterführung von Projekten soll in 

Bürgerbeteiligungsprozessen getroffen werden. 

 

5. Findung und Ausformulierung von Themen 

 Auf Ausgewogenheit der Aspekte „Umwelt – Soziales – Wirtschaft“ ist sowohl 

thematisch als auch finanziell zu achten. 

 Örtliche ProtagonistInnen sollen angesprochen werden, damit die Interessen 

möglichst Vieler berücksichtigt werden: Schuljahrgänge, Kinder- und 

Jugendzentren, Selbsthilfegruppen und Vereine, Frauenzentren, 

Berufsverbände, religiöse und weltanschauliche Gruppierungen etc. Um ihre 

Kompetenzen optimal einzubringen, sollen diese Gruppen einzelne Projekte 

beispielhaft durchführen. 

 Um eine gleichberechtigte Beteiligung von Frauen zu erreichen, sollen 40% 

der Projektgruppen ausschließlich aus weiblichen Mitgliedern bestehen. 

 

6. Gender und Diversität 

 Der Zugang zu digitalen Angeboten soll weder durch Ausschluss noch durch 

Zwang bestimmt sein. Beim Zugang geht es nicht nur um das „ob“, sondern 

auch um das „wie“. 

 Alle Entscheidungen müssen hinsichtlich geschlechtlicher Benachteiligung 

überprüft werden (Gendermainstreaming). 

 Informationen müssen, wo es angebracht ist, mehrsprachig und unter 

Berücksichtigung diverser Einschränkungen gegeben werden. 

 Bei Vermittlung von Technik- und Medienkompetenz muss darauf geachtet 

werden, dass keine Geschlechterstereotype fortgeführt werden. 

 

 

Darmstadt, den 12. Mai 2018 


