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#DigitalUpdate Niedersachsen 01/21#DigitalUpdate Niedersachsen 01/21

Herzlich willkommen zum #DigitalUpdate!
 

Der in diesen Tagen vorgestellte D ig i ta l -Index der In i tia tive  D21Dig i ta l -Index der In i tia tive  D21  zeigt, dass der

Digitalisierungsgrad der Bevölkerung deutlich gestiegen ist. Ich würde soweit gehen: Deutschland

hat das digitalste Jahr seiner Geschichte hinter sich, wenn auch möglicherweise unfreiwillig. Und:

Jede und jeder Deutsche ist heute digital kompetenter als vor der Pandemie. Der Digital-Index

enthält gerade auch für Niedersachsens digitalen Fortschritt viele interessante Kennzahlen. Unsere

gemeinsame Arbeit lohnt sich, sie zahlt sich jeden Tag aus und ist sichtbar. So gehört

Niedersachsen zu den Top 3 Bundesländern bei der Internetnutzung, 90 % aller Niedersachsen

nutzen das Internet. Spitze!

Ihr @Dig iSts@Dig iSts

#DigitalUpdates aus Niedersachsen#DigitalUpdates aus Niedersachsen

Niedersachsen Digital aufgeLaden:Niedersachsen Digital aufgeLaden:

Förderprogramm zur Digital isierung desFörderprogramm zur Digital isierung des

EinzelhandelsEinzelhandels

Mit dem Programm „Niedersachsen Digital aufgeLaden“ fördert

das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit,

Verkehr und Digitalisierung Digitalisierungsberatungen für

kleine und mittlere Einzelhandelsunternehmen durch

autorisierte Beratungsunternehmen mit bis zu 2.500 Euro.

⠀ Weitere  In formationenWei tere  In formationen

eSports für den Mit telstandeSports für den Mit telstand

Niedersächsische Mittelständler sind bemüht, die richtigen

Fachkräfte und jungen Talente zu finden. Eine neue

Möglichkeit bietet ein Unternehmensprofil im eSports und

Gaming, um die Nachwuchskräfte frühzeitig vom eigenen

Unternehmen begeistern zu können. Unsere

Onlineveranstaltung mit über 75 Unternehmensvertretern

setzte dafür einen ersten Grundstein und Austausch.

⠀ Weitere  In formationenWei tere  In formationen

Go Live von #UpdateDeutschlandGo Live von #UpdateDeutschland

Mit dem deutschlandweiten Hackathon

#UpdateDeutsch land#UpdateDeutsch land  soll ein digitales und innovatives

Update mit den Bürger*innen für die Kommunen und

Verwaltungen gelingen. Auch das Land Niedersachsen

unterstützt den Nachfolger des erfolgreichen #WirVsVi rus#WirVsVi rus

HackathonsHackathons  und lädt zum Einreichen von Herausforderungen

ein.

Wei tere  In formationenWei tere  In formationen
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Next  Level:  V irtual Champion Niedersachsen 2021Next  Level:  V irtual Champion Niedersachsen 2021

Zum vollen Erfolg wurde auch die zweite Auflage des VCN mit

über 40.000 Zuschauern. Unter 16 eSports Profis setzte sich

"Koray" am Mittwochabend als Gewinner durch. Vertreten

waren bei diesem Event des Wirtschaftsministeriums auch

eSportler der drei aktiven niedersächsischen Fußballvereine.

Wei tere  In formationenWei tere  In formationen

Wortmeldung: Wortmeldung: der Niedersächsische Volkshochschulverband!

Im Rahmen der In i tia tive  D ig i ta le  Bi ldungIn i tia tive  D ig i ta le  Bi ldung  hat der Deutsche Vo lkshochschu lverbandDeutsche Vo lkshochschu lverband  die

neue App  Stadt | Land | DatenFlussStadt | Land | DatenFluss  vorgestellt. Die App verdeutlicht auf spielerische Weise,

wie Daten unseren Alltag prägen, sei es im Arbeitsleben, im Gesundheitswesen oder im Bereich

der Mobilität. Ziel ist es, Vorbehalte gegenüber neuen digitalen Instrumenten abzubauen und die

Chancen eines aufgeklärten Umgangs mit den eigenen Daten zu verdeutlichen.

In der spielerischen Umgebung einer fiktiven Stadt begegnet man beim Nutzen der App

verschiedenen Persönlichkeiten, die sich mit der Verwendung von datenbasierten Technologien in

ihrem Alltag auseinandersetzen. Dabei wechseln sich Geschichten, Informationen und interaktive

Aufgaben ab. Neue Inhalte werden beim Abschließen eines Levels freigeschaltet, insgesamt finden

sich Inhalte für zehn bis zwölf Stunden.

„Die App ist niedrigschwellig und sie zeigt auf, wie digitale Technologie unseren Alltag verbessern

kann. Damit ergänzt sie die vielfältigen Angebote digitaler Bildung an Volkshochschulen. In

unseren Kursen vertiefen wir den Erfahrungsaustausch im Umgang mit digitalen Tools und

reflektieren den achtsamen Umgang mit Daten. Das baut Zugangshürden ab und fördert ein

souveränes Agieren in der digitalen (Daten-)Welt“, sagt Berbel Unruh, Verbandsdirektorin des

Landesverbandes der Vo lkshochschu len N iedersachsenLandesverbandes der Vo lkshochschu len N iedersachsen .

Der vhs-Landesverband Niedersachsen hält darüber hinaus mit dem Xpert D ig i ta l  CompetenceXpert D ig i ta l  Competence

Pass (Xpert DCP)Pass (Xpert DCP)  ein Zertifikatssystem vor, welches verschiedene Kompetenzen für die digitale

Arbeit nachweisbar macht. In aktuell fünf Modulen geht es u.a. um Grundlagen im Bereich der

Informations- und Kommunikationstechnologien sowie auch um kollaborative Zusammenarbeit im

digitalen Raum. „Digitalisierung ist ausgesprochen komplex. Mit unseren Angeboten wollen wir

allen Menschen Anknüpfungspunkte für ihre digitale Kompetenzentwicklung bieten“, so fasst Berbel

Unruh abschließend das Ziel der Volkshochschulen zusammen.

Wei tere  In formationen zur App Stadt | Land | DatenFlussWei tere  In formationen zur App Stadt | Land | DatenFluss

Digital isierung – Läuft bei uns!Digital isierung – Läuft bei uns!

Wo digitale Lösungen Mehrwerte schaffen, müssen sie genutzt

werden. Wir alle wollen, dass verschiedenste Einrichtungen

bald wieder ihre Türen öffnen und Besucher*innen empfangen

dürfen. Voraussichtlich wird dies jedoch zunächst wieder eine

Registrierung der Besucher*innen voraussetzen, um im Falle

eines infizierten Gastes den Gesundheitsämtern die

Nachverfolgung zu ermöglichen.
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Bisher konnten wir verbreitet ein „Verharren“ bei der vielzitierten „Zettelwirtschaft“ beobachten. Der

Einsatz einer geeigneten technischen Lösung (z.B. Registrierung per App) ist dabei im Hinblick auf

den Zweck der Datenerhebung, dem zuständigen Gesundheitsamt die Kontaktnachverfolgung zu

ermöglichen, viel effizienter: Durch die Übermittlung und Auswertung von einzelnen Zetteln entsteht

zwangsläufig Zeitverzug, der den Sinn der Kontaktnachverfolgung in Frage stellt. Das Ziel der

strengen datenschutzrechtlichen Zweckbindung kann ebenso befördert werden, wenn die Lösung

etwa vorsieht, dass z.B. ein Wirt nur bei Anfrage des zuständigen Gesundheitsamtes Zugriff auf die

verschlüsselt gespeicherten Daten erlangen kann. Bei der Auswertung händischer Eintragungen

erhöht sich zudem das Risiko von Übertragungsfehlern.

Um Anbieter*innen funktionierender technischer Lösungen und Interessenvertreter*innen der zur

Registrierung verpflichteten Bereiche zusammenzubringen, veranstaltete die Stabsstelle

Digitalisierung im Dezember 2020 ein Speed Dating. Vertreter*innen des Hotel- und

Gastgewerbes, des Handwerks und der IHKen konnten bereits in der Praxis funktionierende

digitale Lösungen zur Besucher*innenregistrierung kennenzulernen und ihre Fragen loswerden.

Bis heute sind dabei drei „Matches“ berichtet worden: die DEHOGA NiedersachsenDEHOGA Niedersachsen  hat mit den

niedersächsischen Lösungsanbietern Tab lesnapprTablesnappr , inwendoinwendo  und GetInGetIn  Aktionspartnerschaften

vereinbart.

Wei tere  In formationen über d ie  Partner der DEHOGAWei tere  In formationen über d ie  Partner der DEHOGA

Auf der Tonspur...Auf der Tonspur...

Manche Themen lassen sich besser im Dialog oder Gespräch transportieren. Auf der Tonspur

wollen wir uns zu den Themen der Digitalisierung in Niedersachsen austauschen. Dazu suchen wir

Wissenswertes, Strittiges, Bemerkenswertes und Aktuelles rund um unseren digitalen Alltag in

Niedersachsen. Auf der Tonspur ist ein Format mit @Dig iSts@Dig iSts  als Gesprächspartner. Wir sprechen

Sie und Euch an, aber bitte auch andersherum. Digitalisierung in Niedersachsen ist ein

Gemeinschaftswerk. Auch auf der Tonspur.

H ier Themen vorsch lagen und sich  ins Gespräch bringen!H ier Themen vorsch lagen und sich  ins Gespräch bringen!

Dashboard Digital isierungDashboard Digital isierung

98% – 99,1%98% – 99,1%
aller Haushalte in Niedersachsen haben 4G-Mobilfunk.

Damit belegt Niedersachsen Platz 3 der Flächenländer.

Gemessen an der Einwohnerdichte liegt Niedersachsen auf Platz 1.

53775377
Anträge des Förderprogramms Dig i ta lbonusFörderprogramms Dig i ta lbonus  wurden 17 Monate

nach dem Start des Landesprogramms bewilligt.

38,1 Mio. Euro Fördermittel lösen damit Investitionen in KMU von 99,4 Mio. € aus.
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6 Millionen Euro6 Millionen Euro
stellt das Land Niedersachsen für die Förderung von d ig i ta len HubsFörderung von d ig i ta len Hubs  zur Verfügung. Bis zum

31.03.2021 31.03.2021 läuft der 3. Förderaufruf. Digitale Hubs nehmen gesellschaftliche Herausforderungen

in Niedersachsen verstärkt in den Blick.

What's next?What's next?

11.03.21:        #UpdateDeutsch land Vorste l lung N iedersachsen#UpdateDeutsch land Vorste l lung N iedersachsen

12.03.21:        Auszeichnung Digitaler Ort: Seedhouse Accelerator GmbH, Osnabrück

12.03.21:        ONE HEALTH HackathonONE HEALTH Hackathon  der Digitalagentur

17.03.21:        Auszeichnung Digitaler Ort: Deutsche Messe AG, Hannover

19.03.21:        #UpdateDeutsch land 48h-Sprin t#UpdateDeutsch land 48h-Sprin t

Vielen Dank für Ihr Interesse!Vielen Dank für Ihr Interesse!
Weitere Informationen finden Sie auch auf den Seiten des:

N iedersächsischen Min isteriums für Wirtschaft,N iedersächsischen Min isteriums für Wirtschaft,

Arbe i t, Verkehr und D ig i ta l isie rungArbe i t, Verkehr und D ig i ta l isie rung
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