Dream - it! : Konzeption erster Ideen
Challenge 2 : Wie verändert die Digitalisierung unser Sozialleben ?
"Datenschutz" nicht
immer als DAS
einzige Problem
dastellen, um
SocialMedia
Plattformen nicht
nutzen zu können

verschiedene
Gruppen mit einander
in Kontakt bringen

DorfFunk für
Detmold

Kalender mit Terminen
und Orten, was los ist:
Übergreifend Vereine,
Institutionen etc. Zu oft
erfahre ich im
Rückblick durch LZ,
was es Interessantes
gab.

Sollte
öffentlicher
verbreitet
werden, dass
es sowas gibt

Schnittstellen
einer diversen
Gesellschaft

Eibindung aller
Gesellschaftsgruppen

Vernetzung
der
Community
This is a textbox...

Detmolds kreative
Köpfe - Eine
Künstlerplattform
Ich erlebe die
Künstlerszene in
Detmold eher
als
"geschlossene
Gruppe"

Digitale Werkstatt FabLab / Open Lab
Es finden sich heute kaum
noch junge Menschen, die
Verantwortung in einem
Verein übernehmen
möchten.

Internetseite der Stadt Detmold überarbeiten
&
Social Media in die städtische Kommunikation
einbauen

Jugendliche in
der digitalen
Welt erreichen

Die
Jugendlichen
woleln keine
Appmold

Erschaffen
'dritter Räume'
zur digitalen
Vernetzung

Stärkung des
Soziallebens

Cafe digital:
Samtsofa
und Tablet

Stadtbibiothek
einbinden,
Raum und
digitale
Angebote
nutzen

Live-Stream und
digitale
Veranstaltungen
ermöglichen
geografisch
unabhängige
Teilnahme,
zeiteffektiv

Digitaler
Bildungsladen der
VHS (Beratungs- und
Bildungsangebote an
Marktagen in der
Unterstützung derThis isInnenstadt,
Digitales
a title...
This is a title...
Schaufenster)
Bürger*innen bei

Aktive Ortsteile

lebenswerter
Heimatort mit
digitalem
Bestandteil

Dinge möglich machen, nicht
verhindern.

digitale Grundbildung
für alle
Bevölkerungsgruppen

Denkmäler
erlebbar
bzw. nutzbar
machen
Bedeutung
der Kultur für
eine offene
Gesellschaft

städtische
Einrichtungen,
Abteilungen
vernetzen und mit
externen Akteuren
verbinden.

viele verschiedene
Bürger*innen nach ihren
Träumen für Detmold
fragen, wäre die
Voraussetzung für das aktiv
werden

Computer für
Jugendliche
(Schule) mit wenig
Geld: Unerreichbar,
wenn Haftpflicht
schon zu teuer ist

Die Ablehnung
von Stadtteilen
wie Hiddesser
Berg und
Herberhausen
übrwinden
Ende der
Ausgrenzungspolitik
und -haltung:
Obdachlose,
Konsumenten &
Jugendliche

Die digitealen
Detmolder:
Ehrenamtliche
unterstützen bei
digitalen Fragen

Gemeinsam mit den
Organisationen vor
Ort, Angebote für die
digitale Grundbildung
entwicklen

Offenheit bei
den
Bürgerinnen für
die Lebenswelt
der anderen

Wenn Jugendliche etwas sagen,
dann auch zuhören. --> und nicht
nur den Parteijugendlichen

Schaffung von
Kultur- und
Kreativräumen

Was haben wir
in bereits
Detmold und
was können wir
draus machen?
Wir haben tolle
Musiker in der
Stadt, die
gezwungen
werden alle 30
Minuten den Ort zu
wechseln.

Zusammenarbeit
mit lokalen
Institutionen
(Hochschule für
Musik)

Mehr Vetrauen in die
Mitarbeiter setzen, dass
diese sich auch mit
Gefahren und Regeln
selbstständig
auseinandersetzen und
auch aufpassen
-> grade im Bezug auf
Datenschutz und
SocialMediaSeiten und
Apps

Die
MItarbeiter*Innen
sollten mit der
benötigten und
aktuellen
Hardware
ausgesattet sein

Herausforderungen

Hemmschwellen in der
Gesellschaft abbauen
This is a title...

Welche
Lösung ist
die Beste
Facebook,
DorfFunk....?

This is a textbox...

gemeinsam mit Blick
auf die vielen Facetten
der Stadt Detmold im
Gespräch bleiben

Offentheit in
Verwaltung und
Kommunalpolitik

Teilhabe und
Partizipation

Quartiersarbeit in
Detmold

der Digitalisierung

analoge Orte und
Kultureinrichtungen
digitalisieren

Hilfestellung bzgl.
Ansprechpartnern
und Akteuren in der
praktischen
Umsetzung (Glasfaser,
Hardware;
Stadtwerke, Telekom
etc)

Perfektionismus.
Mehr Mut, auch
mit noch nicht
ganz perfekten
Werkzeugen zu
arbeiten

Akzeptanz von
Mindermeinungen die Kunst, Dinge auch
aushalten zu können

politischer
Widerwille und
große
Entscheidungsangst

Wie können
Konzepte
konkret
umgesetzt
werden?

Vereinfachte
bürokratische
Abläufe

Kommunikation in und
zwischen den
Verwaltungsbereichen

Praxisnah,
konkret, an der
Lebenswelt der
Menschen, für
die es gedacht
ist

