
Impulspapier



2



3 Inhalt

 
Inhalt

 
Grußwort der Ministerin 4

I. Familienministerium der Zukunft: 
 Digitale Services 6

II. Gelingendes Familienleben in der 
 digitalen Gesellschaft 9

III. Digitale Kompetenzen stärken 13

IV. Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe 
 in der (digitalen) Welt 16

V. Digitale Agenda für eine lebensWerte Gesellschaft 22



4 Grußwort der Ministerin

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Die Digitalisierung und der Wandel der Familien zählen zu den gro-
ßen Trends, die das Zusammenleben in der Gesellschaft bestimmen 
und verändern. Wie lebenswert unsere Gesellschaft ist, entscheidet 
sich nicht zuletzt darin, wie wir Digitalisierung gestalten und wel-
che Unterstützung Familien bekommen. In WhatsApp-Gruppen, 
im Streit um die täglich erlaubte Handyzeit, beim Hausnotruf für 
die pflegebedürftige Großmutter und an vielen anderen Stellen 

treffen beide Trends aufeinander. Was macht die Digitalisierung mit dem Familienleben? Wie 
kann Familie, die kleinste gesellschaftliche Einheit, Digitalisierung mitgestalten?

Die Einstellungen und Wahrnehmungen zum Familienleben haben sich in den letzten Jahren 
deutlich gewandelt. Immer mehr Mütter und Väter wollen heute Familie und Beruf partner-
schaftlich untereinander aufteilen. Mit dem Ausbau der Kinderbetreuung, der Einführung des 
Elterngeldes und des ElterngeldPlus finden sie dafür bessere Bedingungen als noch vor zehn 
Jahren vor. Dennoch stehen viele Eltern vor großen Herausforderungen, wenn sie Familie und 
Beruf oder auch Pflege und Beruf vereinbaren wollen. Viele wünschen sich mehr Zeit. Väter wol-
len gern mehr Zeit mit der Familie verbringen und sich aktiv in die Betreuung und Erziehung 
ihrer Kinder einbringen. Viele Mütter wollen mehr Zeit für ihren Beruf haben. Außerdem wollen 
heute mehr Eltern auch nach einer Trennung an einer partnerschaftlichen Betreuung und Erzie-
hung ihrer Kinder festhalten. Familienformen werden vielfältiger und vielschichtiger.

Parallel dazu hat sich mit der Digitalisierung ein Wandel vollzogen, der alle Lebensbereiche 
erfasst und seit zehn Jahren eine besondere Dynamik entfaltet. Die Verbreitung und die Nut-
zung digitaler Technologien sind rasant vorangeschritten. Männer und Frauen nutzen digitale 
Technik im Beruf, arbeiten vielleicht mobil und flexibel – und sorgen sich um ihre Arbeitsplät-
ze in der Industrie 4.0. Eltern und Kinder nutzen Smartphones, bewegen sich im Internet und 
in sozialen Medien, von Generation zu Generation selbstverständlicher. Sie kommunizieren 
und suchen Informationen – und fragen sich, was mit ihren Daten passiert. Eltern würden die 
digitale Welt ihrer Kinder gern besser verstehen; Kinder haben – erschreckend viele – schon mit 
Schattenseiten wie Mobbing oder Hate Speech Bekanntschaft gemacht.

Grußwort der Ministerin



5Grußwort der Ministerin

Die digitale Revolution vollzieht sich also nicht nur auf technologischer, industrieller und 
wirtschaftlicher Ebene. Sie verändert das alltägliche Leben, sie verändert Werte und Gewohnhei-
ten, manchmal unmerklich. Eine aktive gesellschaftspolitische Gestaltung der Digitalisierung 
fängt damit an, diese Entwicklungen bewusst zu machen und zu diskutieren. Am besten in der 
Familie – alle Generationen eingeschlossen -, wo sich die Chancen und Herausforderungen der 
Digitalisierung wie unter einem Brennglas betrachten lassen. Mit dem vorliegenden Impulspa-
pier wollen wir in die gegenwärtigen zentralen Diskussionsstränge einführen, die vielfältigen 
Aktivitäten des Bundesfamilienministeriums vorstellen sowie neue Impulse für die Zukunft 
geben – und Ihre aufnehmen. Den digitalen Wandel und den Wandel der Familie zum Wohl aller 
aktiv zu gestalten, ist eine der wichtigsten gesellschaftlichen Aufgaben, vor denen wir stehen. Ich 
wünsche Ihnen eine anregende Lektüre und freue mich über eine engagierte und aufgeschlosse-
ne Diskussion.

Dr. Katarina Barley
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
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Das Politische Handlungsfeld – Wo stehen wir?

Familien benötigen wirtschaftliche Stabilität. Eltern können in Deutschland auf eine Vielzahl 
staatlicher Leistungen zählen, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind und auf 
Basis kontinuierlicher wissenschaftlicher Untersuchungen und entlang der Bedarfe und Wün-
sche auf die Höhe der Zeit gebracht werden. Erst jüngst hat die internationale Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der deutschen Familienpolitik große Fort-
schritte bescheinigt und sie dazu ermutigt, diesen Weg fortzusetzen. 

Jedoch: Nicht alle Familienleistungen sind den Eltern in Deutschland grundsätzlich oder in ihrer 
spezifischen Funktionsweise bekannt. Zudem kann der Umgang mit Behördenangelegenheiten 
zeitraubend sein und erfordert Kenntnisse, die nicht immer vorausgesetzt werden können. Ein 
zentrales Anliegen des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)  
ist es daher, Bürgerinnen und Bürger praxisnah, unkompliziert und zielgruppenorientiert über 
die spezifischen familienpolitischen Leistungen zu informieren und jungen Eltern den Zugang 
zu diesen Leistungen spürbar zu erleichtern – damit sie das in Anspruch nehmen können, was 
ihnen zugedacht ist.

Zeitgemäße digitale Online-Angebote bieten bereits heute neue Möglichkeiten, Komplexität zu 
reduzieren und bei Antragsstellungen zu unterstützen. Digitalisierung bedeutet dabei also nicht, 
dass Papierformulare einfach 1:1 ins Netz gestellt werden. Intelligente Formulare sind vielmehr 
in der Lage, Eingaben zu validieren und gezielte Hilfestellungen bei der Erklärung von Fach-
begriffen zu geben. Sie ermöglichen es, dass nur diejenigen Fragen gestellt werden, die für die 
konkrete Person auch wirklich relevant sind. Und durch Kontofunktionen können sich wieder-
holte Eingaben von bereits zuvor an anderer Stelle eingespeisten Informationen erübrigen. Die 
kürzlich in Kraft getretene eIDAS-Verordnung eröffnet zudem neue Handlungsspielräume bei 
Fragen der Authentifizierung und Unterschriftsleistung, um die Beantragung von Leistungen 
auf elektronischem Wege zu ermöglichen. Das BMFSFJ möchte diese bereits gegebenen techni-
schen Möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger nutzen und sich auf den Weg zum digita-
len Familienministerium begeben. 

Maßnahmen für ein Familienministerium der Zukunft –  
was haben wir bereits gemacht und woran arbeiten wir gerade?

Das Bundesfamilienministerium erstellt derzeit ein interaktives digitales Tool, um den Zugang 
zu Informationen über Familienleistungen zu vereinfachen und zu entbürokratisieren – das 
digitale Informationstool „Infotool Familienleistungen“. Die Idee dabei ist, dass Eltern und Fami-
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lien durch die Eingabe von nur wenigen Angaben herausfinden können, welche Leistungen (und 
gegebenenfalls weitere Unterstützungsangebote) für sie in Frage kommen und wo und unter 
welchen Voraussetzungen sie diese beantragen können. Das spart eine Menge Zeit und unter-
stützt insbesondere diejenigen, die noch keinen Überblick über das Angebot der familienpoliti-
schen Leistungen hatten. Das Infotool geht im Sommer 2017 Online. Es ist ein erster Aufschlag 
und soll in Zukunft Stück für Stück mit weiteren Leistungen und Informationen ausgebaut und 
an die aktuellen Gesetzeslagen angepasst werden. 

Das BMFSFJ entwickelt mit dem Portal ElterngeldDigital aktuell ein neues Angebot, damit  El-
terngeld – eine der beliebtesten Familienleistungen – zukünftig überall online beantragt werden 
kann. Schon ab  Sommer 2017 können Eltern sich von einem Assistenten schrittweise durch 
den Antragsprozess leiten lassen. In dieser ersten Stufe wird dabei ein PDF-Antrag erzeugt, der 
ausgedruckt, unterschrieben und eingeschickt werden muss. Parallel jedoch werden Pilotländer 
nach und nach über eine Schnittstelle an den Antragsassistenten angeschlossen, so dass An-
tragsdaten elektronisch an die zuständige Elterngeldstelle übermittelt werden können. Damit 
können Anträge bereits schneller bearbeitet werden. Ebenfalls wird  damit die Voraussetzung 
für die zweite Ausbaustufe geschaffen, die  eine medienbruchfreie Übermittlung des gesamten 
Elterngeldantrags und der beizufügenden Unterlagen ermöglichen  soll. Das ist das konkrete 
Ziel: Ein digitaler papierloser  Antrag. Das Elterngeld wird damit eine der ersten bundesweiten 
Verwaltungsleistungen sein, die vollständig elektronisch beantragt werden kann. 

Bereits seit 2005 existiert das Serviceportal Familien-Wegweiser.de. Hier erhalten Familien einen 
umfassenden Überblick über die wichtigsten Familienleistungen und Antworten auf häufig 
gestellte Fragen. Mit Hilfe von Online-Rechnern können sie selbst berechnen, wie hoch die ihre 
Ansprüche für Leistungen wie Elterngeld oder die Höhe der Darlehen nach dem Familienpflege-
zeitgesetz sind, oder prüfen, ob sie einen Anspruch auf Kinderzuschlag haben könnten. Wichtige 
Formulare und nützliche Links sind - soweit vorhanden - kompakt zusammengestellt. Abrufbar 
sind außerdem Servicetelefone von weiteren Behörden. Der Familien-Wegweiser ist vor allem 
aufgrund der Tools eine sehr beliebte Seite. Aber: Die Informationen werden immer mehr und 
immer komplexer. Zugleich ändert sich das Informationsverhalten: Es wird zunehmend mobil. 
Erwartet werden auf die jeweilige Lebenssituation zugeschnittene Informationen. Deswegen hat 
das BMFSFJ auch hier einen Prozess gestartet, um den Wegweiser zu modernisieren und weiter-
zuentwickeln.  

Das BMFSFJ hat im Frühjahr 2016 das Informationsportal „Hilfe im Haushalt“ gestartet – für alle 
Fragen zum Thema haushaltsnahe Dienstleistungen. Das Portal richtet sich sowohl an Kundin-
nen und Kunden als auch an Anbieterinnen und Anbieter haushaltsnaher Dienstleistungen. Die 
gebündelten Informationen sind leichter auffindbar und sollen damit vor allem Familien dabei 
unterstützen, Familie und Beruf besser zu vereinbaren, aber auch Seniorinnen und Senioren im 
Alltag sowie Müttern bei ihrem beruflichen Wiedereinstieg zu helfen. Darüber hinaus soll das 
Portal die Professionalisierung haushaltsnaher Dienstleistungen stärken, insbesondere durch 
Aufklärung über bestehende Qualitätskriterien. 
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Auf dem Weg in das Familienministerium der Zukunft – Ausblick

Die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen birgt ein enormes Potential, um Eltern nach 
einer Familiengründung zu entlasten. Aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer ist das idealerweise 
ein Portal, das als zentraler Anlaufpunkt für alle Fragen zu familienpolitischen Leistungen und 
Unterstützungen dient. Familien sollen hier proaktive und bedarfsorientierte Unterstützung 
erhalten. Wie erreichen Leistungen zuverlässig, sicher und unbürokratisch diejenigen, denen sie 
zustehen? Wie können Informationen möglichst effektiv diejenigen erreichen, die sie brauchen, 
wie kommen wir Schritt für Schritt von einer Art „Holschuld für Informationen“ zu einer Art 
„Bringschuld“? Welche Anwendungsmöglichkeiten werden moderne Informationstools wie 
social bots – automatisierte Programme, die auf einfache Serviceanfragen antworten können –  
in Zukunft spielen können – und wo sind ihre Grenzen? Diese Fragen und viele mehr müssen 
auf dem Weg zu einem digitalen Familienministerium beantwortet werden. 

Dabei gilt für uns folgender Grundsatz: Bürgerinnen und Bürger müssen auch künftig die Wahl 
haben, welchen Digitalisierungsgrad sie nutzen. Herkömmliche Antragswege dürfen genauso 
wenig verschwinden wie die persönliche Beratung. Auch können nicht alle Leistungen in glei-
cher Weise vollständig digitalisiert werden. So bleibt beispielsweise beim Unterhaltsvorschuss 
die persönliche Beratung ein zentrales Element der Beantragung, so dass sich ein komplemen-
täres System anbietet. Digitalisierung von Verwaltung ist kein Selbstzweck, sondern folgt der 
Prämisse, Informationen und Inanspruchnahme von Verwaltungsdienstleistungen bedarfsori-
entiert und unkompliziert zugänglich zu machen. 

Eine moderne Verwaltung auf der Höhe der Zeit gibt den Nutzerinnen und Nutzer deshalb die 
Hoheit über ihre Daten: Bürgerinnen und Bürger sollen beim Bezug von Leistungen jederzeit 
in der Lage sein, die von ihnen eingestellten Daten einzusehen, zu bearbeiten, zu löschen oder 
Informationen darüber zu beziehen, welche Behörde zu welchem Zeitpunkt auf welche Daten 
zugegriffen hat. 
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Das politische Handlungsfeld – wo stehen wir?

Eine wachsende Zahl von Familien strebt eine partnerschaftliche Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf an. Auch die Pflege von älteren Familienmitgliedern nimmt heute einen hohen Stellen-
wert ein. Nicht nur Familie wird heute vielfältiger als noch vor zehn Jahren gelebt, sondern auch 
unsere Arbeitswelt verändert sich dynamisch. Durch die beschleunigte Digitalisierung und Au-
tomatisierung werden ganze Berufsfelder verschwinden und neue entstehen; die Erwerbs- und 
Arbeitsformen sind in einem Wandel begriffen. Arbeit wird flexibler und unabhängiger von Zeit 
und Ort. Dies birgt zum einen neue Chancen für mehr Zeitsouveränität. Durch die Nutzung von 
Homeoffice-Angeboten sowie von Formen des mobilen Arbeitens können Eltern sowie pfle-
gende Angehörige Zeit sparen. Dies kann zum anderen aber auch zu zusätzlichen Belastungen 
führen, wenn die Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben verschwimmen und die Verantwor-
tung steigt, seine eigene Zeit besser aufzuteilen. 

Es fällt häufig der Einwand, dass nicht alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom Arbeiten 
im Homeoffice profitieren. Das ist für einige Berufsfelder richtig. So ist ein Krankenpfleger zwin-
gend an seine Präsenz im Krankenhaus gebunden und die Köchin an ihr Restaurant. Allerdings 
können auch solche Berufsfelder daraufhin geprüft werden, ob sich einzelne Bestandteile des 
Tätigkeitsprofils ortunabhängig erledigen lassen und so mehr Gestaltungsspielraum eröffnen 
(zum Beispiel die Erstellung von Dienstplänen oder logistische Tätigkeiten). Darüber hinaus ist 
das Arbeiten im Homeoffice ein Instrument unter vielen, das die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf unterstützt. Nicht jedes muss zwingend auf alle Berufsfelder anwendbar sein. So hat bei-
spielsweise die feste Planbarkeit von Arbeitszeiten einen Wert für die Vereinbarkeit. 

Wie Menschen ihren Familienalltag gestalten, ändert sich ebenfalls. Neue Möglichkeiten der 
Kommunikation und Vernetzung bergen neue Formen des inner- und außerfamilialen Aus-
tauschs. Großeltern oder andere nicht vor Ort lebende Familienmitglieder können leichter 
eingebunden werden. Der Informationsaustausch in besonderen Lebenslagen oder die Un-
terstützung von Familienmitgliedern mit besonderen Bedürfnissen wird auf eine ganz neue 
Grundlage gestellt. Jugendliche prägen durch ihren unbefangenen Umgang mit digitalen Kom-
munikationsformen das Familienleben. Dies schafft die Chance, familiären Zusammenhalt als 
auch das direkte lokale Umfeld zu stärken. Umgekehrt führt ein Mehr an Kommunikation und 
Vernetzung nicht automatisch zu tiefen Bindungen und Zusammenhalt – eine Verflachung von 
Beziehungen oder ein schwindender Austausch zwischen Milieus kann ebenso die Folge sein.

Eine wachsende Zahl an digitalen Tools oder smarten Geräten können in den verschiedens-
ten Lebensbereichen assistieren. Der Staubsaugerroboter und der autonome Rasenmäher sind 
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immer häufiger anzutreffen. Auch der smarte Kühlschrank, der in der Lage ist, selbständig 
ausgegangene Lebensmittel zu bestellen, muss immer wieder als beliebtes Beispiel herhalten. 
Dies kann den Familienalltag erleichtern und Zeit sparen. Umgekehrt kann es aber ebenso dazu 
führen, dass persönliche Entscheidungsspielräumen bis zur gefühlten Entmündigung einge-
schränkt werden, dass sich Familienmitglieder überfordert fühlen und ihre Kreativität und 
Spontaneität schwindet. Die Frage von Privatheit und Souveränität über die eigenen Daten stellt 
sich an dieser Stelle ebenso wie die nach den zentralen Werten, die Basis eines gelingenden Fa-
milienlebens sind. Wie gelingt es, dass Kontrolle nicht schleichend Vertrauen ersetzt, Ohnmacht 
Selbstbestimmtheit und Selbstoptimierung die individuelle Persönlichkeitsentwicklung?

Maßnahmen für ein gelingendes Familienleben in der digitalen 
Gesellschaft – was haben wir bereits gemacht und woran arbeiten 
wir gerade?

Das BMFSFJ möchte den Wandel hin zu einer digitalen Gesellschaft gestalten. Ausgangspunkt 
dieser Überlegungen war ein Szenario-Workshop „Gutes Familienleben in der digitalen Ge-
sellschaft“, in dem unter Teilnahme von Expertinnen und Experten die gesellschaftlichen und 
sozialen Implikationen der Digitalisierung sowie deren Chancen und Herausforderungen für 
ein gutes Familienleben beleuchtet wurden. Die Ergebnisse wurden in einer Publikation zusam-
mengefasst. Sie skizziert zentrale Handlungsfelder der Zukunft.

Die Veränderungen der Arbeitswelt durch Digitalisierung und Automatisierung haben mittel-
bar auch auf das familiäre Umfeld Auswirkungen. Im Memorandum „Familie und Arbeitswelt. 
Die NEUE Vereinbarkeit“ haben sich Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften dazu verpflichtet, 
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter zu verbessern – unter anderem durch ort- und 
zeitflexibles Arbeiten und die damit verbundenen neue familienfreundlichen Arbeitskonzepte. 
Unterzeichnet wurde das Memorandum im September 2015 von der ehemaligen Bundesfami-
lienministerin Manuela Schwesig, dem Präsidenten der Deutschen Arbeitgeberverbände, Ingo 
Kramer, dem Präsidenten des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, Hans Peter Wollseifer, 
dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammerta-
ges, Dr. Achim Dercks, und der stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschafts-
bundes, Elke Hannack. Im Rahmen des Unternehmensprogramms „Erfolgsfaktor Familie“ 
wurden anschließend im Dialog mit Unternehmen praxisnahe Lösungen erarbeitet und anderen 
Unternehmen zur Verfügung gestellt („Digitale Vereinbarkeit – Home-Office und mobiles Arbei-
ten – eine Toolbox für Unternehmen und Beschäftigte mit Familienaufgaben“)

Es gibt inzwischen viele Zahlen und Erhebungen zum Homeoffice, aber kaum welche, die sich 
gezielt mit Familien befassen. Die Studie „Digitalisierung – Chancen und Herausforderungen für 
die partnerschaftliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ hat wertvolle Erkenntnisse gebracht, 
wie zeit- und ortsflexibles Arbeiten Eltern in ihrem Familienalltag unterstützen kann. Zentra-
les Ergebnis: 30 Prozent der Eltern mit minderjährigen Kindern würden gerne im Home office 
arbeiten, aber erst sechs Prozent nutzen dies. Zeitersparnisse von durchschnittlich 4,4 Wochen-
stunden lassen sich so erzielen, die größtenteils der Familie und den Kindern zugutekommen. 
Rund 40 Prozent der Väter nutzt diese Zeit, um ihrer Partnerin den Wiedereinstieg in den Beruf 
zu erleichtern. Die Ortsflexibilität hat also auch eine starke partnerschaftliche Komponente. Die 
Flexibilität kann aber ebenfalls genutzt werden, um die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zu 
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verbessern. Beim Thema ortsflexibles Arbeiten greifen also Digitalisierung, demographischer 
Wandel und kultureller Wandel in den Familien ineinander.

Das BMFSFJ hat sich zum Ziel gesetzt, die Rahmenbedingungen für eine möglichst optimale 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und eine gute „Work-Life-Balance“ auch im eigenen Hause 
zukunftsorientiert zu gestalten. Im Mai 2017 wurde daher eine Dienstvereinbarung über mobile 
und flexible Arbeit im BMFSFJ in Kraft gesetzt. Die Dienstvereinbarung erlaubt es nahezu allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, zukünftig mobil und flexibel zu arbeiten. Ziel dieser Dienst-
vereinbarung ist es, Beruf und Betreuungsaufgaben besser miteinander verbinden zu können. 
Auch denjenigen, die sich freiwillig engagieren oder Beruf und Privatleben besser miteinander 
vereinbaren möchten, wird hiermit eine Möglichkeit eröffnet. Parallel dazu wurden die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter in ihrer psychischen Widerstandskraft gestärkt und ein Recht auf 
Nichterreichbarkeit eingeführt. 

Verschiedene Workshops haben die Chancen und Herausforderungen des orts- und zeitflexiblen 
Arbeitens für die partnerschaftliche Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den letzten Monaten 
beleuchtet. Besonders hervorgehoben wurden dabei die Bedeutung einer Unternehmenskultur, 
die eine Vereinbarkeit fördert, sowie die Vorbildfunktion der Führungskräfte. Der Leitfaden „Nur 
das Ergebnis zählt! Leitfaden für mobiles Arbeiten in Betrieben“ des Netzwerkbüros „Erfolgsfak-
tor Familie“ bietet einen praxisnahen Überblick. Das Bundesfamilienministerium hat darüber 
hinaus in einem Workshop auch die Selbständigen in den Blick genommen und gefragt, welche 
Rahmenbedingungen insbesondere Selbständige brauchen und wie die Bedürfnisse von Famili-
en mit Blick auf ein gelingendes Familienleben bei der Gestaltung des digitalen Wandels berück-
sichtigt werden können. Die Veranstaltung fand im März 2017 in Berlin statt. Unter dem Motto 
„Familienministerium trifft FamilienbloggerInnen“ fand im April 2017 das erste Blogger-Café 
des Bundesfamilienministeriums statt. Rund 35 Elternbloggerinnen und Elternblogger aus ganz 
Deutschland diskutierten mit dem Ministerium über aktuelle Herausforderungen und Ziele in 
der Familienpolitik. Familienbloggerinnen und Familienblogger berichten auf ihren Blogs aus 
ganz persönlicher Perspektive über die Freuden und Herausforderungen des Familienalltags und 
sind nicht zuletzt Vorreiter, wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in einer zuneh-
mend digitalisierten Lebens- und Arbeitswelt geht.

Den beruflichen Wiedereinstieg nach der Familiengründung zu erleichtern, ist eines der Kern-
ziele des BMFSFJs. An diesem Punkt setzt das Projekt „Perspektive Wiedereinstieg-Online“ an. 
Ziel von „Perspektive Wiedereinstieg Online“ ist es, durch digitale Lern- und Arbeitsformen 
beruflichen Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteigern zeitlich und räumlich flexible Qua-
lifizierungsmöglichkeiten zu ermöglichen und so die Vereinbarkeit von familiärer Sorgearbeit, 
Qualifizierung und Beruf zu unterstützen. Das Angebot ist aus den Erkenntnissen der Modell-
standorte des ESF- Bundesprogramms „Perspektive Wiedereinstieg“ entstanden: gut ausgebil-
dete Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger benötigen für eine erfolgreiche Rückkehr in 
das Berufsleben passgenaue Weiterbildungsangebote, die räumliche und zeitliche Flexibilität 
bieten. Nach einer langen Familienphase haben Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger 
häufig keinen selbstverständlichen Zugang zu den neuen Medien. Auf der Plattform werden die 
Teilnehmenden deshalb von ihren Coaches vor Ort über das überregionale Kursangebot infor-
miert und beim Einstieg in die virtuelle Lernumgebung unterstützt. Tutoren begleiten die Arbeit 
im Virtuellen Klassenzimmer. 2014 erhielt Perspektive Wiedereinstieg-Online das begehrte und 
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renommierte Comenius-EduMedia-Siegel für beispielhafte didaktische Bildungsmedien, 2015 
den E-Learning Award.

Immer mehr Beschäftigte in Deutschland kümmern sich neben dem Beruf um ihre pflege-
bedürftigen Eltern, Großeltern oder Partnerinnen und Partner. Dies bedeutet oft ein Spagat 
zwischen Beruf und Pflege. In vielen Fällen stehen Betroffene vor der Frage: Arbeit oder Pflege? 
Auch Unternehmen fragen sich dann, wie sie Beschäftigten die Vereinbarkeit von Pflege und 
Beruf erleichtern können. Vor diesem Hintergrund werden in Innovationszirkeln, die gemein-
sam mit dem Netzwerkbüro „Erfolgsfaktor Familie“ in verschiedenen Regionen durchgeführt 
werden, zukunftsfähige betriebliche Lösungen erarbeitet. Anhand von verschiedenen Szenarien 
sollen Handlungsoptionen für eine pflegesensible Personalpolitik für die nächsten zehn Jahre 
formuliert werden. Zusätzlich widmen sich Workshops hier dezidiert in aufeinanderfolgenden 
Blöcken, die unterschiedliche Fragestellungen bearbeiten, dem Thema Digitalisierung (6. Juli 
2017 und voraussichtlich Juli 2018). Auch hier geht es also darum, die verschiedenen gesell-
schaftlichen Entwicklungen zu verknüpfen.

Auf dem Weg in ein gelingendes Familienleben in der digitalen 
Gesellschaft – Ausblick

Wir wollen Familien in die Lage versetzen, ihr Familienleben partnerschaftlich, selbstbestimmt 
und souverän zu leben. Dafür brauchen sie gute Rahmenbedingungen, die so gestaltet sein 
müssen, dass sie zu einer Entlastung beitragen. Viele Eltern möchten gerne von den Möglich-
keiten des zeit- und ortsflexiblen Arbeitens Gebrauch machen. Ziel soll es daher sein, den Kreis 
derer, die davon profitieren können, deutlich auszuweiten. Der Dreh- und Angelpunkt ist dabei 
ein Kulturwandel in den Unternehmen. Das BMFSFJ geht an dieser Stelle selbst mit gutem 
Beispiel voran und unterstützt auch im eigenen Haus den Prozess weg von einer Präsenz- hin 
zu einer Vertrauenskultur. Diese Entwicklung wollen wir auch in anderen Unternehmen weiter 
vorantreiben. Dafür braucht es geschulte Führungskräfte, selbstbewusste Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie eine Verständigung auf verbindliche Regelungen im Umgang mit mobilen 
Arbeitsformen. Einige Unternehmen in Deutschland haben hier bereits wegweisende Betriebs-
vereinbarungen geschlossen. Wir wollen, dass es mehr werden.

Welche konkreten Bedarfe haben Familien, wenn es um digitale Hilfsmittel für den familiären 
Alltag geht? Wie lassen sich die Bedürfnisse von Familien in Technologien und Code übersetzen, 
die daneben den Anforderungen an Datensouveränität und Sicherheit entsprechen? Und wie 
können gute Ideen in ihrer Entwicklung und Verbreitung unterstützt werden? Diesen Fragen 
wollen wir nachgehen. 

Zugleich bedarf es einer grundlegenden Forschung, wie sich Digitalisierung auf das familiäre 
Wohlergehen auswirkt. Unterschiedliche Bereiche wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, 
die Organisation des Familienalltags oder die wirtschaftliche Stabilität sollen einer differenzier-
ten Betrachtung unterzogen werden. Dabei wollen wir auch die besondere Rolle Jugendlicher 
bei der Digitalisierung des Familienlebens einbeziehen.
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Das politische Handlungsfeld – worum geht es?

Digitale Kompetenzen sind bereits heute eine Schlüsselkompetenz und werden in Zukunft eine 
zentrale Kulturtechnik aller Generationen sein. Es liegt an uns allen, Technik so einzusetzen, 
dass sie unseren Wertvorstellungen entspricht – achten wir nicht darauf, so kann dies uner-
wünschte Folgen nach sich ziehen. Digitale Kompetenzen sind entscheidend für erfolgreiche Ar-
beits- und Bildungsbiografien, eine gute integrative Gestaltung des Familien- und Arbeitslebens 
und eine souveräne und verantwortungsvolle Nutzung digitaler Instrumente im Alltag. Eltern 
nehmen dabei eine Vorbildfunktion ein und tragen die Verantwortung für Förderung, Teilhabe 
und Schutz ihrer Kinder ebenso wie für eine vertrauensvolle Eltern-Kind-Beziehung. Gleichzei-
tig können Eltern und Großeltern vom spielerischen Umgang ihrer Kinder mit digitalen Medien 
profitieren. 

Immer mehr Eltern werden sich heute dieser Verantwortung bewusst und prüfen ihren eige-
nen Umgang mit digitalen Medien im Familienalltag oder suchen nach sinnvollen Wegen, um 
das kindliche Recht auf digitale Selbstbestimmung und Privatsphäre zu wahren. Während bei 
jüngeren Kindern altersgerechte Angebote im Vordergrund stehen, kommen mit zunehmendem 
Alter Regeln und Vereinbarungen zu Nutzungszeiten und -dauer und über einen vorsichtigen 
Umgang mit eigenen und fremden persönlichen Daten hinzu. Sobald Kinder oder Jugendliche 
eigene digitale Wege gehen und Erfahrungen sammeln, wollen Eltern ihren Kindern Ansprech-
partner bei Problemen bleiben, etwa bei Cybermobbing, Belästigungen und Inhalten, die diese 
überfordern. Immer neue Angebote und Dienste im Netz wecken das Interesse von Kindern 
und Jugendlichen und wechseln bisweilen in schneller Abfolge. Eltern haben oft Mühe, mit den 
Vorlieben ihrer Kinder Schritt zu halten und es ist ihnen kaum möglich, Angebote zeitnah zu 
bewerten. Im neuen Gefüge gegenseitiger Verantwortung und Kompetenzvermittlung in der Fa-
milie zeigen sich die Radikalität des durch die Digitalisierung vorangetriebenen Kulturwandels 
in der Familie und die Bedeutung eines umfassenden Ansatzes zur Stärkung digitaler Kompe-
tenzen.

Entgegen landläufiger Vorstellungen ersetzt ausgeprägte digitale Kompetenz auch im digitalen 
Zeitalter nicht das breite persönliche Wissen und eine umfassende Bildung. Auch wenn viele der 
Auffassung sind, dass es künftig ausreichend ist, Informationen über einen bestimmten Gegen-
stand im Netz zu finden, können diese nur auf der Basis eines Wissensschatzes eingeordnet und 
genutzt werden. Zudem wird die Arbeitswelt von morgen gerade für diejenigen neue Perspek-
tiven eröffnen, die eine fundierte Bildung mit Kreativität und Gestaltungswillen verbinden. 
Beides – Wissen und digitale Kompetenz – bilden daher in Zukunft eine feste Klammer. 

III. 
Digitale Kompetenzen stärken
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Maßnahmen für mehr digitale Kompetenzen – was haben wir  
bereits gemacht und woran arbeiten wir gerade?

Unter dem Dach der Initiative Gutes Aufwachsen mit Medien stärkt das BMFSFJ die Medien-  
und Erziehungskompetenz in Familien mit vielen Unterstützungsangeboten. Das in 2016 ge-
startete Initiativbüro „Gutes Aufwachsen mit Medien“ bündelt Informationsangebote für Eltern, 
berät lokale Netzwerke der Elterninformation und -beratung und qualifiziert Fachkräfte. Im 
Rahmen eines Dialogforums wird ein übergreifender Austausch der zuständigen Stellen über 
die Förderung von Elterninformation und -beratung angeregt. Damit Kinder und Jugendliche 
gut mit Medien aufwachsen können, fördert das BMFSFJ aus Mitteln des Kinder- und Jugend-
plans zahlreiche Maßnahmen, zum Beispiel die Kindersuchmaschine „Blinde Kuh“, das Rat- und 
Hilfeangebot jugend.support und den Multimediawettbewerb für Kinder und Jugendliche mb21. 
Weiterhin bietet das BMFSFJ in Kooperation mit DAS ERSTE, ZDF, TV Spielfilm den Medienrat-
geber für Familien „Schau hin! Was Dein Kind mit Medien macht“ an.

Auf der Grundlage des Eckpunktepapiers, das in der Bund-Länder-Kommission zur Medien-
konvergenz, AG Jugendschutz/Jugendmedienschutz, vereinbart wurde, hat das BMFSFJ im 
Juli 2016 einen Entwurf für eine Novelle der jugendmedienschutzrechtlichen Regelungen des 
Jugendschutzgesetzes erarbeitet. Ziel ist es, kohärente Regelungen im Jugendmedienschutz 
zu schaffen und Rahmenbedingungen dafür zu setzen, den Jugendmedienschutz im Hinblick 
auf das gegenwärtige Nutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen zeitgemäß zu gestal-
ten. Der Entwurf berücksichtigt deshalb in besonderer Weise das Schutzziel der persönlichen 
Integrität und fördert die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und den weiteren Akteuren 
des Jugendmedienschutzes. Der Entwurf wird derzeit zwischen Bund und Ländern beraten. Die 
Strukturen des Jugendmedienschutzes auf Bundesebene, insbesondere die Bundesprüfstelle für 
jugendgefährdende Medien, sollen modernisiert und im Rahmen der vorhandenen finanziellen 
Mittel gestärkt werden.

Das BMFSFJ entwickelt aktuell das Projekt „FamilienLabore“. Diese eintägige Workshop-Reihe 
richtet sich vor allem an Familien, aber auch an lokale Partner sowie Kommunen. Die Teil-
nehmenden nutzen mit Unterstützung von erfahrenen Mentorinnen und Mentoren digitale 
Hilfsmittel und kreative Ansätze, um gemeinsam neue Ideen und technische Lösungen zur 
konkreten Verbesserung des Familienalltags oder zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 
entwickeln. Verbesserungen können dabei beispielsweise ein Mehr an Familienzeit, eine verbes-
serte Kommunikation der Familienmitglieder untereinander oder die „Programmierung“ klei-
ner Alltagshelfer sein. Unter Zuhilfenahme von offen verfügbaren Daten (Open Data) können die 
Teilnehmenden lernen, einfache Karten-Apps mit familienrelevanten Informationen zu entwi-
ckeln. Das BMFSFJ möchte hiermit für einen kreativen und gestaltenden Umgang mit digitalen 
Medien sensibilisieren und digitale Kompetenzen von Familien stärken. Das Projekt startet im 
Sommer 2017 mit einem Pilot-Workshop.

Das BMFSFJ hat am im Juni 2015 einen „Runden Tisch Aktives Altern – Übergänge gestalten“ 
gestartet, um die Bedeutung der Informations- und Kommunikationstechnologien für die  
Bildungsprozesse älterer Menschen zu beleuchten. Zu den Handlungsansätzen und -empfehlun-
gen gehören zum Beispiel Maßnahmen, um die Ambivalenz älterer Menschen gegenüber digita-
len Medien abzubauen, eine realistische Einschätzung des Nutzens und der Gefahren zu entwi-
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ckeln, digitale Kompetenzen im Alter zu stärken und ältere Menschen als Mitentwicklerinnen 
und -entwickler von digitalen Angeboten zu gewinnen. Die Einrichtung von Technik-Treffs vor 
Ort könnte ein Weg sein, um Kompetenzen zu vermitteln, Vorbehalte abzubauen und Kontakte 
zu knüpfen. 

Die Studie „Weiterbildung zu Stärkung digitaler Kompetenzen älterer Menschen“, die vom BM-
FSFJ gefördert wurde, hat vorhandene Forschungen, Projekte, Initiativen und Handlungsansätze 
zum Themenbereich einer qualitativen Analyse unterzogen. Ein besonderes Augenmerk galt der 
Frage, wie Ältere für den Umgang mit digitaler Technik (weiter)qualifiziert werden können – und 
zwar auch diejenigen, die klassischen Bildungsangeboten eher distanziert gegenüberstehen. 
Ferner war von Interesse, inwiefern die Akzeptanz digitaler Technik seitens älterer Menschen 
mittels Bildung erhöht werden kann. Die Studie beschäftigt sich ebenfalls damit, sozial innovati-
ve Lösungsansätze in Bezug auf Bildungs- und Vermittlungsformen zu suchen. 

Auf dem Weg zu mehr digitalen Kompetenzen für alle  
Generationen – wo wollen wir hin?

Digitale Kompetenzen erschöpfen sich nicht alleine darin, Smartphones, Tablets oder anderes 
technische Gerät richtig zu bedienen. Sie beinhalten Fertigkeiten, die nicht im wahrsten Sinne 
des Wortes „kinderleicht“ sind. Die Digitalisierung eröffnet sowohl für Eltern als auch für Kinder 
und Jugendliche neue Möglichkeiten, digitale Medien kreativ und gestaltend zu nutzen. Dabei 
geht es nicht in erster Linie darum, erfolgreiche Wege in den Beruf zu bahnen, indem jeder und 
jede programmieren lernt. Wissen über die Funktionsweise und Einsatzmöglichkeiten von digi-
talen Technologien baut Berührungsängste oder Vorbehalte ab, fördert den Dialog und ermutigt 
Eltern, mit ihren Kindern mitzuhalten – und macht nicht zuletzt auch Spaß. Wer weiß, wie neue 
Technologien, digitaler Code oder spezielle Programme in sozialen Medien (wie zum Beispiel 
sogenannte social bots) funktionieren und Wirkzusammenhänge versteht, ist weniger anfällig 
für Desinformation und Manipulation im Netz. 

Das BMFSFJ will daher den bereits eingeschlagenen Weg weitergehen und die FamilienLabore 
bundesweit zum Einsatz bringen. Sinnvolle Ergänzung könnte zudem ein Baustein sein, der 
Eltern und Großeltern einerseits und Jugendliche andererseits als Tandem zusammenbringt und 
digitales Alltagswissen generationenübergreifend vermittelt. Dabei geht es ausdrücklich darum, 
eine gemeinsame Sprache zu finden, Brücken zu schlagen und die digitale Kluft zu schließen.
Bewährte Informationsangebote und Orientierungsmöglichkeiten für Eltern für die Medien-
erziehung in der Familie sollen weiter ausgebaut werden. Flankierend hierzu will das BMFSFJ 
Eltern befähigen, ihre elterliche Fürsorge auch im digitalen Raum besser wahrzunehmen zu 
können und die Kinderrechte in der digitalen Welt zu stärken. Ebenso soll die Novellierung der 
jugendmedienschutzrechtlichen Regelungen des Jugendschutzgesetzes zum Abschluss gebracht 
werden. 

Um die digitalen Kompetenzen von älteren Menschen zu stärken, sollen die oben beschriebenen 
Handlungsempfehlungen des Runden Tisches „Aktives Altern“ umgesetzt und eine Koordinie-
rungsstelle eingerichtet werden, die als Netzwerkknoten und Informationsdrehschreibe fungiert. 
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Das politische Handlungsfeld – worum geht es?

In einer digitalen Gesellschaft wächst die Verantwortung von Programmiererinnen und Pro-
grammierern. Ihre Wertvorstellungen und Lebenswelt spiegeln sich in den Algorithmen wider, 
die sie entwickeln. Diese können uns dabei unterstützen, das Leben in vielen Bereichen leichter 
zu machen. Ebenso können aber bewusste oder unbewusste Entscheidungen und Voreingenom-
menheiten in der Ausgestaltung des Algorithmus dazu führen, dass digitale Technologie uner-
wünschte Folgen nach sich zieht. Wie in anderen Bereichen ist es daher wünschenswert, wenn 
sich unter den Entwicklern von digitalen Technologien die Vielfalt unserer Gesellschaft abbildet. 
So sind Programmiererinnen oder Gründerinnen in der Digitalwirtschaft heute immer noch 
unterrepräsentiert. Dies liegt unter anderem an prägenden Geschlechterstereotypen in unserer 
Gesellschaft, daran, dass Frauen schlechter mit Gründungskrediten ausgestattet sind und einer 
unterdurchschnittlich schlechten Vereinbarkeit von Familie und Beruf in dieser Branche.

Während jüngere Frauen in der Nutzung digitaler Medien sich nicht grundlegend von Männern 
unterscheiden, sieht dies bei älteren Menschen anders aus. Sowohl hinsichtlich Zugangsmög-
lichkeiten, Nutzung und Kompetenz liegen ältere Menschen hinter der übrigen Bevölkerung 
deutlich zurück. Das ist auch absolut verständlich – sie sind nicht in einem digitalen Zeitalter 
aufgewachsen und dürfen auch nicht gezwungen werden, ihr Leben nun zu digitalisieren. Aber: 
Ihre Umwelt ist zunehmend digitalisiert. Das Ziel muss es daher sein, zum einen die digitalen 
Kompetenzen zu verbessern und konkrete Anwendungsbeispiele aufzuzeigen, die für die Le-
bensrealität von älteren Menschen bedeutsam sind. Und zum anderen muss es gute Schnittstel-
len zwischen analogem und digitalem Leben geben.

Die Digitalisierung hat eine besondere Bedeutung für die Jugend. Jugendliche und junge Er-
wachsene haben mit dem Internet neben der sogenannten Offline-Welt einen weiteren, immens 
wichtigen Lebensraum hinzugewonnen, sie gestalten und nutzen ihn. Sie unterscheiden nicht 
mehr zwischen online und offline, eine Wahrnehmung, die der Begriff der „Postdigitalität“ 
umschreibt. Ziel der Jugendstrategie des BMFSFJs „Handeln für eine jugendgerechte Gesell-
schaft“ ist es, die Selbstbestimmung junger Menschen und ihr Potential für die Gestaltung der 
Gesellschaft zu unterstützen. Ein Kernelement ist deshalb die Stärkung von Jugendbeteiligung 
auf möglichst allen Ebenen – und damit auch in der digitalen Lebenswelt. Der Einsatz digitaler 
Instrumente ist dabei unerlässlich und bietet einen echten Mehrwert gegenüber etablierten (Off-
line-) Beteiligungsformaten. Grundsätzlich sollten Off- und Online-Angebote sich jedoch nicht 
ausschließen, sondern noch stärker zusammen gedacht werden und sich ergänzen. Jugendliche 
erleben damit nicht nur den digitalen Wandel, sie treiben ihn voran.

IV. 
Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe 
in der (digitalen) Welt
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Digitale Spaltung ist bei den jüngeren und jungen Menschen heute nicht primär eine Frage der 
Ausstattung mit entsprechenden Geräten – diese sind weitgehend über alle sozioökonomischen 
Schichten hinweg vorhanden. Die bestehenden Unterschiede, zum Beispiel beim Zugang zu 
Smartphones oder zu Breitbandinternetverbindungen, stellen einen Faktor dar, der die digitale 
Spaltung bedingt. Entscheidender ist aber, wie junge und ältere Menschen mit digitalen Techno-
logien umgehen. Nicht alle Menschen sind heute in gleicher Weise in der Lage, digitale Technik 
mit Gewinn zu nutzen – zum Beispiel, um sich neues Wissen anzueignen, Informationen zu 
beziehen oder Freundschaften zu pflegen. Studien zeigen deutliche Unterschiede im Nutzungs-
verhalten entlang sozioökonomischer Linien. Dies hat Auswirkungen auf das persönliche Fort-
kommen und ein gelingendes Leben von Menschen.

Darüber hinaus hat in den letzten Monaten die Verbreitung von Hassrede, Hetze und Verschwö-
rungsideologien sowie menschenverachtenden Beiträgen in den sozialen Netzwerken stark 
zugenommen. Das Internet und vor allem soziale Netzwerke sind niedrigschwellige, interaktive 
sowie kaum regulierte Strukturen und begünstigen so die ungefilterte Verbreitung von Hass-
rede und Hetze. Faktoren wie Anonymität, Pseudonymität und virale Verbreitungseffekte im 
Internet können dazu führen, dass Filterblasen entstehen, so dass nur einseitige Information bei 
den Menschen ankommt. Menschen, die nach Identität, Anschluss und Zugehörigkeit suchen 
und soziale Netzwerke für den Austausch oder zur Meinungsbildung nutzen, können im Zuge 
ihrer Interaktion im Internet auf extremistische Internetangebote stoßen, mit denen sie sich auf 
die eine oder andere Weise auseinandersetzen. Aufgrund bisheriger Praxiserfahrungen, Moni-
toring-Ergebnissen und empirischen Studien ist anzunehmen, dass das Internet als erweiterte 
Plattform Radikalisierungsprozesse von Jugendlichen begünstigen kann. Extremistische und 
menschenverachtende Akteure und Gruppierungen, wie etwa Rechtsextreme oder Islamisten 
nutzen das Netz immer professioneller zur Ansprache von Jugendlichen und profitieren dabei 
von den Beeinflussungspotentialen durch die Strukturen des Internets. Es ist zudem zu befürch-
ten, dass verbale Gewalt, die in menschenverachtenden, rassistischen und diskriminierenden In-
halten und Kommentaren im Netz zum Ausdruck kommt, in tatsächliche Gewalttaten münden 
kann. Es ist Aufgabe der Politik, die dahinterliegenden Prozesse besser zu erforschen und dann 
daraus die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. 

Die deutsche Gesellschaft ist traditionell stark von bürgerschaftlichem Engagement geprägt. Im 
Zuge der Entwicklungen Digitalisierung, demografischer Wandel und Kulturwandel der Familie 
verändern sich die Rahmenbedingungen hierfür. Digitalisierung kann helfen, die Wirksamkeit 
und Reichweite von Engagement zu stärken und zu vergrößern. Junge Menschen haben heute – 
aufgrund zunehmender Verdichtung und Entgrenzung der Lebensphase Jugend – jedoch andere 
Vorstellungen, wie sie sich in die Gesellschaft einbringen wollen und entwickeln neue Herange-
hensweise und Wege. Digitale Technologie spielt hier eine bedeutsame Rolle. Ihre Potentiale für 
das längere und aktivere Engagement älterer Menschen sind ebenfalls groß. Beide Wege führen 
zum Ziel und sind unterstützenswert. Das BMFSFJ stärkt daher sowohl die im „klassischen“ 
Ehrenamt Tätigen in ihren digitalen Kompetenzen als auch das neue digitale Ehrenamt, das im 
Netz stattfindet oder dort seinen Ausgangspunkt hat. 
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Maßnahmen für mehr Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe  
in der (digitalen) Welt – was haben wir bereits gemacht und woran 
arbeiten wir gerade?

Der seit 2001 jährlich stattfindende Aktionstag Girls’ Day soll Mädchen dazu motivieren, natur-
wissenschaftliche oder technische Berufe zu ergreifen. Schülerinnen ab der 5. Klasse bekommen 
für diesen Tag praktischen Einblick in überwiegend männlich besetzte Berufe, unter anderem 
in der Informationstechnologie, und können sich ein Bild machen, ob diese für sie als späterer 
Beruf in Frage kommen. Der Girls’ Day wird unter anderem vom BMFSFJ gefördert. 

Im Jahr 2016 hat das BMFSFJ das Institut für Innovation und Technik der VDI/VDE Innovation + 
Technik GmbH beauftragt, ein Gesamtkonzept zur bedürfnis- und bedarfsgerechten Gestaltung 
der digitalen Teilhabe aller Generationen, insbesondere auch älterer Menschen, zu erstellen.  
Unter dem Titel „Sozialraum Digital“ war es das Ziel, einen Mehrwert für bestehende Maßnah-
men des Hauses zu generieren.

Das BMFSFJ hat den Anspruch, den digitalen Wandel für ältere Menschen gewinnbringend zu 
gestalten. Beim IT-Gipfel der Bundesregierung im November 2016 in Saarbrücken hat sich das 
BMFSFJ daher vor allem mit Blick auf die digitale Bildung für ältere Menschen eingebracht.  
In einem Fachgespräch „Digitalisierung der Gesellschaft gestalten – ältere Menschen nachhaltig 
stärken“ beschäftigten sich zwanzig Fachleute mit der Frage, wie unterschiedliche gesellschaftli-
che Akteure die Chancen der Digitalisierung für Ältere im Alltag hervorheben und einen moder-
nen, befähigenden und inklusiven Sozialraum gestalten können. Digitale Unterstützung, digitale 
Kommunikation und digitale Kompetenz für ältere Menschen waren die zentralen Schwerpunk-
te. Beim Digitalgipfel der Bundesregierung 2017 in der Metropolregion Rhein-Neckar fand ein 
weiteres Fachgespräch zu dem Thema „Sozialraum Digital – ältere Menschen als Ko-Entwickler 
neuer Technik zur Unterstützung für ein gesundes Altern in ihrem Lebensumfeld“ statt.  

Der Einsatz digitaler Hilfsmittel erweitert und ergänzt heute bereits sinnvoll etablierte Beteili-
gungsformate. Wie alle von Jugendbeteiligung profitieren können und wie sie digital gelingt, soll 
mit Hilfe des Projektes jugend.beteiligen.jetzt gezeigt werden. ePartizipation ist dabei mehr als 
nur die Beteiligung mithilfe digitaler Tools. Das Projekt bietet Unterstützung für die Praxis digi-
taler Jugendbeteiligung durch Know-how, Tools sowie Qualifizierung. Es zeigt gute Beispiele und 
verlinkt ausgewählte Jugendbeteiligungsprojekte. jugend.beteiligen.jetzt möchte eine lebendige 
Beteiligungskultur im Alltag von Jugendlichen und politischen Entscheidungsträgerinnen und 
Entscheidungsträgern fest verankern. Jugendbeteiligung mit digitalen Methoden soll als Prinzip 
politischer Prozesse begriffen werden.

Das BMFSFJ fördert darüber hinaus das Projekt „D3M0KR4713 – DEMOKRATIELABOR“ der 
Open Knowledge Foundation e. V. (OKF) , dessen Ziel es ist, junge Menschen zu befähigen, 
mithilfe digitaler Tools selbstbestimmt, aktiv und gestalterisch an demokratischen Prozessen 
mitzuwirken. Dazu konzipiert die OKF Workshops, die auf die Vermittlung spezifischer digi-
taler Fähigkeiten und der Erfahrung von Selbstwirksamkeit im Bereich von Demokratie und 
Technologie abzielen. Zielgruppe sind Jugendliche, die noch nicht der ‚jungen technischen Elite‘ 
angehören. In Zusammenarbeit mit Trägern und Einrichtungen der außerschulischen Bildung 
und Kinder- und Jugendhilfe werden im Projektzeitraum bis Ende 2018 insgesamt fünf verschie-
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dene Module entwickelt, durchgeführt und so aufbereitet, dass diese eigenständig durch weitere 
Träger und Einrichtungen eingesetzt werden können. 

Das Bundesprogramm „Demokratie leben“ (2015–2019) wird 2017 um das neue Themenfeld 
„Stärkung des Engagements im Netz – gegen Hass im Netz“ erweitert. Neben der Stärkung der 
Informations-, Medien und Methodenkompetenz von Kindern und Jugendlichen, dem Empower -
ment von Personen und Gruppen, die von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind, sollen 
die Bezugspersonen von Kindern und Jugendlichen – Eltern, pädagogische Fachkräfte etc. – in ihrer 
Kompetenz, menschenfeindliche Inhalte im Netz zu erkennen und darauf zu reagieren, gestärkt 
werden. Zur Radikalisierungs- und Gewaltprävention werden Modellprojekte gegen Hass im Netz 
unterstützt. Darüber hinaus sollen Innovationen im Themenfeld unterstützt („Demokratielabore“) 
und das Engagement im Netz gegen Hass und Hetze gestärkt werden. Neue pädagogische Ansätze 
sollen erprobt werden, um Kinder und Jugendliche frühzeitig zu befähigen, bewusst mit Hassrede 
umzugehen, und um kritische Kompetenzen zur Counter-Speech zu vermitteln. Zudem werden 
Modellprojekte zum Themenfeld „Stärkung der Demokratie und des zivilgesellschaftlichen Enga-
gements im Netz“ sowie zum Themenfeld „Radikalisierungsprävention im Netz“ gefördert. 

Um Hass und Hetze im Internet gezielt zu bekämpfen, beteiligt sich Deutschland an der Um-
setzung der „No Hate Speech“-Kampagne des Europarates. Die Bundesregierung fördert dazu 
seit Anfang 2016 im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ die Neuen deutschen 
Medienmacher, ein Zusammenschluss von Medienschaffenden, der sich für mehr Vielfalt in 
den Medien einsetzt. Nach der Auftaktveranstaltung im Sommer 2016 wird die Kampagne 2017 
breitenwirksam fortgeführt und weiterentwickelt.

Der gezielte und strukturierte Einsatz von Medien sowie soziale und gemeinnützige Aspekte bei 
der Vermittlung von Medienkompetenz und bei der Umsetzung sozialer Projekte sind Kern ziele 
des Modellprogramms „FSJ-Digital“. Das FSJ-Digital wird schwerpunktmäßig als „digitaler Dienst 
zugunsten von bzw. in gemeinnützigen Einrichtungen“ sowie zum Erwerb und zur Steigerung 
von Medienkompetenz durchgeführt. Die Kernelemente sind erstens die Vermittlung von Me-
dienkompetenz an ältere Menschen sowie die Erhöhung der Medienkompetenz der Freiwilligen 
und zweitens die Umsetzung digitaler Projekte in sozialen und kulturellen Einrichtungen (zum 
Beispiel die Erstellung und Pflege von Homepages, Apps etc.). Dabei stehen der Dienst am Men-
schen sowie der soziale Nutzen von Technik für junge und ältere Menschen im Vordergrund. 
Gefördert werden zwei Modelle mit unterschiedlichen Konzepten, jeweils in Rheinland-Pfalz 
und Sachsen-Anhalt. Insgesamt gibt es eine rege Nachfrage nach FSJ Digital-Plätzen.

Um Flüchtlingsfamilien bei der Integration vor Ort zu unterstützen, hat das BMFSFJ 2016 das 
Projekt „Digitales Ehrenamt – Plattform für Mobilisierung und Integration“ der Initiative  
D21 e. V. gefördert. Die Förderung umfasste den Aufbau und Betrieb der Internetplattform  
www.buntundverbindlich.de. Sie funktioniert im Sinne einer Pledge-Bank („pledge“ bedeutet auf 
Englisch „Versprechen“): Nach dem Motto „Ich mache X, wenn Du mit Y hilfst“, können Unter-
nehmen Sach- und Dienstleistungsspenden in der Form eines Versprechens auf der Plattform 
einstellen, die ehrenamtliche Akteurinnen und Akteure bundesweit für die Integration von 
Flüchtlingsfamilien verwenden können. Zugleich haben ehrenamtlich Tätige die Möglichkeit, 
Angebote für Integrationsmaßnahmen auf der Website zu veröffentlichen, woraufhin Unter-
nehmen geeignete Spenden anbieten können. 
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Auf dem Weg zu mehr Vielfalt und gesellschaftlicher Teilhabe 
in der (digitalen) Welt – wo wollen wir hin?

Digitale Technologien verändern die Rahmenbedingungen gesellschaftlichen Lebens. Sie eröff-
nen einerseits vielfältige Möglichkeiten, indem sie vormals bestehende Hindernisse überwinden 
helfen können und neue Formen der Vergesellschaftung und der politischen Mitwirkung schaf-
fen. Gleichzeitig bringen sie neue Herausforderungen mit sich, zum Beispiel indem bestehende 
Benachteiligungen in einem digitalisierten Umfeld noch verstärkt werden oder Vorurteile, 
Hassrede und Mobbing digital mediatisiert aufgeputscht neue Dimensionen annehmen. Es gilt 
deshalb, die Chancen der Digitalisierung für eine vielfältige Gesellschaft aktiv zu nutzen. 

Dafür spielt eine entscheidende Rolle, jene gesellschaftlichen Kräfte zu aktivieren und zu 
stärken, die sich in der digitalisierten Welt für gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen und 
den digitalen Wandel entsprechend mitgestalten. Wir wollen deshalb Verbände und die Zivil-
gesellschaft bei ihrem Weg in die digitale Gesellschaft stärker unterstützen, zum Beispiel bei 
der Entwicklung digitaler Tools für ehrenamtliches Engagement oder der Digitalisierung der 
vielfältigen Verbändelandschaft. Hier braucht es kluge Angebote, die die konkreten Bedürfnisse 
der Menschen aufnehmen. Um Bedarfe und schon bestehende Ansätze richtig einschätzen zu 
können, brauchen wir eine umfassendere Erforschung des Ist-Zustandes. 

Kinder und Jugendliche wachsen heute als „digital natives“ auf. Wir wollen diesen großen Erfah-
rungs- und Erkenntnisreichtum zum Vorteil aller Generationen nutzen. Wir wollen Kinder und 
Jugendliche dazu ermutigen, zu aktiven Gestalterinnen und Gestaltern der digitalen Gesellschaft 
zu werden und dabei zu erfahren, dass sie etwas verändern können. In einer digitalen Gesell-
schaft sollen Kinder und Jugendliche daher vermehrt für gestalterische Formate wie „Familien-
Labore“ und „DemokratieLabore“ gewonnen werden und dabei die Rolle von Lehrenden einneh-
men. So können Kinder und Jugendliche sowohl in ihre eigene Zielgruppe hineinwirken als auch 
generationenübergreifend einer digitalen Spaltung entgegenwirken.

Bereits bestehende Ansätze und innovative Lösungen wie die Projektplattform jugend.beteili-
gen.jetzt wollen wir weiter entwickeln und insbesondere Qualifizierungsangebote ausbauen.  
Damit wollen wir einerseits ein besonderes Augenmerk auf das Thema ePartizipation im Rah-
men der Jugendstrategie und der Umsetzung von Jugendbeteiligung richten. Andererseits kön-
nen Antworten und Lösungen für offene Fragen, beispielsweise zur notwendigen technischen 
Ausstattung, dem praktischen Know-how vor Ort und den Voraussetzungen zur Implementie-
rung solcher Instrumente in bestehende Entscheidungsstrukturen, auch auf andere zivilgesell-
schaftliche Bereiche Übertragung finden. 

Die Potentiale der Digitalisierung für den demokratischen Zusammenhalt der Gesellschaft nutz-
bar zu machen ist das Ziel unseres Engagements im Bundesprogramm „Demokratie leben!“: Im 
Programmbereich I „Stärkung des Engagements im Netz – gegen Hass im Netz“ sind für das Jahr 
2017 Gesamtausgaben von 4.000.000 Euro geplant.

Wir setzen uns ein für Vielfalt in der digitalen Welt. Code bildet immer auch das Wertesystem ei-
ner Gesellschaft ab. Wenn relevante Teile unserer Gesellschaft gar nicht oder nur begrenzt in die 
Entwicklung von Programmen, Tools, Anwendungen oder Algorithmen einbezogen sind (etwa 
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Frauen, Senioren, Jugendliche, behinderte Menschen), hat dies Folgen für die digitalen Technolo-
gien. Sie können bestehende Ungleichheiten verstärken, indem sie nicht den Bedürfnissen aller 
entsprechen oder sie vernachlässigen. Wir wollen deshalb im Austausch mit der Informatik, der 
Industrie und der Wirtschaft gesellschaftliche Vielfalt und Werte stärken.
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Die Frage lautet nicht mehr, ob wir eine digitale Gesellschaft werden, sondern wie wir diese 
Gesellschaft so gestalten, dass die Digitalisierung ihre Versprechen für ein besseres Leben und 
eine lebendige Demokratie einlöst. Denn der digitale Wandel ist weder gut noch böse – er birgt 
vielmehr Chancen und Risiken. Wenn er gelingen soll, wenn die Chancen genutzt und die Risi-
ken verhindert werden sollen, ist es Aufgabe der Gesellschaft als Ganzes hier gestaltend aktiv zu 
werden. An dem Drehbuch „Deutschland auf dem Weg in die digitale Gesellschaft“ schreiben alle 
mit: Bürgerinnen und Bürger, Politik, Wirtschaft, Verbände und Kirchen.

Die Haltung, dass man der Digitalisierung ausgeliefert sei, sie abwarten oder sich ihr gar ganz 
entziehen könne, funktioniert nicht. Diese Einstellung wirkt sich negativ auf die Menschen als 
Individuen und die Gesellschaft als Ganzes aus. Es ist zwar richtig, Gefahren klar zu benennen. 
Falsch wäre aber, aus Sorge vor den Gefahren die Chancen erst gar nicht zu ergreifen.

Digitalisierung darf aber auch nicht bedeuten, dass bekannte Denkweisen und Strukturen 
einfach „ins Internet“ übertragen werden. Denn der digitale Wandel verändert genau jene Denk-
weisen und Strukturen. Er bietet zum Beispiel neue Chancen für Individualität und Ad-hoc- 
Organisation. Doch soll dies auf Kosten der Verlässlichkeit passieren? Auf Kosten des sozialen 
Zusammenhaltes? Ersetzt die Filterblase die Gemeinschaft? 

Wir sind in Deutschland zu Recht stolz darauf, trotz aller Diversität an Meinungen und Weltbil-
dern, einen starken gesellschaftlichen Zusammenhalt zu haben. Wir haben die Möglichkeiten 
und Instrumente, diesen Zusammenhalt und die für Europa so prägenden starken öffentlichen 
Räume in eine digitale Gesellschaft zu übersetzen – eine Gesellschaft, die konstruktiv, kritisch 
und kreativ mit der Digitalisierung umgeht und sie zur Stärkung von Zusammenhalt, Sicherheit 
und Fortschritt nutzt. Wir müssen den Mut haben, neue Wege zu gehen und die Digitalisierung 
nicht nur als Instrument des wirtschaftlichen Wachstums, sondern auch des gesellschaftlichen 
Fortschritts zu nutzen. Dafür brauchen wir:

 l Verwaltungen, die zeitgemäß technische Möglichkeiten einsetzen und beispielhaft mit Daten-
schutzanforderungen umgehen,

 l Verbände, die angesichts ihrer Kompetenzen selbstbewusst auf neue innovative Lösungen 
zugehen, und

 l ein starkes Sozialunternehmertum sowie 
 l eine starke Zivilgesellschaft.

Mit der Digitalisierung verbindet sich das Versprechen auf eine auf vielen Ebenen – sozial, kul-
turell, ökologisch und ökonomisch – durchlässigere Gesellschaft. Ziel einer modernen gesell-

V. 
Digitale Agenda für eine lebensWerte 
Gesellschaft
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schaftspolitischen digitalen Agenda muss daher sein, dieses Versprechen für alle Menschen ein-
zulösen. Die Geschwindigkeit und Qualität der Veränderungen durch den digitalen Wandel stellt 
viele Menschen jedoch vor große Herausforderungen. Sie haben den Eindruck, dass sie mit den 
Veränderungen nicht mehr Schritt halten können – sowohl im Berufs- als auch im Privatleben. 
Es ist daher eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe, die Chancen jedes Einzelnen auf individuelle 
Selbstverwirklichung durch Zugang zu Bildung und zu Wissensressourcen sowie durch Teilhabe 
nutzbar zu machen. 

Diesen Potentialen steht der Wunsch gegenüber, Vertrauen in technologische Entwicklungen 
und Souveränität über das eigene Handeln sowie die eigenen Daten zu behalten. Selbstbe-
stimmtheit und Teilhabe dürfen in der digitalen Gesellschaft keine Frage der ökonomischen 
Voraussetzungen des Einzelnen sein. Ebenso wenig sollte die Entscheidung des Einzelnen, wie 
er oder sie mit persönlichen Daten umgehen möchte, nicht über Teilhabe und Nichtteilhabe am 
sozialen Austausch entscheiden. Gleichzeitig eröffnen die technologischen Neuerungen Mög-
lichkeiten für ein offenes und transparentes Handeln sowohl in Unternehmen als auch in den 
öffentlichen Institutionen. Damit verbinden sich neue Chancen für gesellschaftliches Engage-
ment und für stärkere Bindungen der Menschen zu den demokratischen Institutionen.

Eine gesellschaftspolitische Gestaltung der Digitalisierung bedeutet daher, den Menschen 
wertebasierte Anker als Orientierung zu vermitteln – wohlwissend, dass diese durch den digita-
len Wandel unter Druck geraten können. Er lässt die Welt näher zusammenrücken, vereinfacht 
und beschleunigt den kulturellen Austausch. Würde, Respekt und Gerechtigkeit bleiben dabei 
die handlungsleitenden Maximen zwischenmenschlicher Beziehungen, egal ob die Menschen 
von Angesicht zu Angesicht oder mithilfe neuer Medien und über digitale Kanäle und Geräte in 
Kontakt treten.

Wir haben in den letzten Jahrzehnten viel geschafft und viele Fortschritte erzielt. Wir haben 
bessere Rahmenbedingungen für Familien geschaffen – für Mütter, Väter, Kinder und Großel-
tern. Unsere Gesellschaft und die Art, wie wir heute Familie leben, haben sich dadurch verändert. 
Väter sind mittlerweile mit ihren Wünschen nach reduzierten Arbeitszeiten und einer partner-
schaftlichen Aufgabenteilung in der Familie zu Treibern des Wandels geworden. Frauen und 
Mütter beanspruchen selbstbewusst Führungsrollen und nehmen heute deutlich umfangreicher 
und in verantwortungsvolleren Positionen am Berufsleben teil. Auch in die über lange Jahre 
starre Zahl der Geburten ist Bewegung gekommen: Sie hat sich in den letzten zehn Jahren von 
1,35 auf 1,50 durchschnittliche Geburten pro Frau erhöht. Kinder und Jugendliche sind eigen-
ständige Mitglieder der Gesellschaft, denen ganz selbstverständlich eigene Rechte zugebilligt 
werden. Ältere erschließen sich selbstbestimmt und aktiv ihren Ruhestand. Noch nie gab es ein 
so enges Miteinander der Generationen, noch nie war das gesellschaftliche Engagement so breit 
und umfassend wie heute.

Unsere Gesellschaft wird sich durch den digitalen Wandel in den kommenden Jahren weiter 
verändern. Das BMFSFJ sieht seine Aufgabe dabei darin, diesem Wandel in politischen Prozessen 
weiterhin Rechnung zu tragen. Zahlreiche Projekte des Ministeriums sind richtungsweisend 
und ermöglichen neue Perspektiven und Handlungsmöglichkeiten, zeigen aber die bestehenden 
Probleme der Digitalisierung für die Gesellschaft. Für die Zukunft hat das BMFSJF klar definierte 
Ziele und strebt weitere Initiativen und Projekte an, die flexibel neue Herausforderungen und 
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Möglichkeiten der Digitalisierung berücksichtigen. Im Zentrum steht der Gedanke, die Digitali-
sierung mitzugestalten und alle Interessensgruppen in diesem Prozess einzubeziehen.

Das Ziel für die Zukunft ist die „Smarte Gesellschaft“, in der Familien souverän, kritisch und kre-
ativ am beruflichen und gesellschaftlichen Leben teilhaben. Das BMFSFJ möchte dazu motivie-
ren und inspirieren, diese Gesellschaft weiter zu gestalten, die richtigen Fragen zu stellen, neue 
Wege auszuprobieren, toleranter gegenüber Fehlern zu werden und bei all dem unsere Fähigkeit 
zur Mitmenschlichkeit zu bewahren. 

Zehn-Punkte-Plan

1.  Das BMFSFJ entwickelt neue Zugänge zur Information und zur Beantragung von Famili-
enleistungen. Digitale Tools und Antragsassistenten auf der Höhe der Zeit erleichtern Bür-
gerinnen und Bürgern den Zugang zu finanziellen Leistungen, sparen Zeit und tragen mit 
zur Entbürokratisierung der Verwaltung bei. Mit ElterngeldDigital soll eine der beliebtesten 
familienbezogenen Leistungen künftig auch online beantragbar sein. Wir wollen Schritt für 
Schritt den Weg in Richtung effektiveres und bürgerfreundlicheres Verwaltungshandeln 
einschlagen. 

2.  Wir wollen die Potentiale, die die Digitalisierung für Familien bietet, besser ausschöpfen. Es 
geht um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, von Pflege und Beruf sowie ein gutes Fami-
lienleben insgesamt. Wir setzen uns dafür ein, dass Familien selbstbestimmter leben können 
und der digitale Wandel zu einer Vereinfachung, nicht zu einer Überforderung führt. Mehr 
Eltern sollen in die Lage versetzt werden, das mobile Arbeiten zu nutzen, verbunden mit ei-
nem Recht auf Nicht-Erreichbarkeit. Denn die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist nichts 
wert, wenn die Familienzeit nur Bereitschaftszeit ist. Wir wollen auch Eltern, die selbststän-
dig tätig sind, und ihre Bedürfnisse verstärkt in den Blick nehmen. 

3.  Digitale Hilfsmittel können ältere Menschen dabei unterstützen, länger ein selbstbe-
stimmtes Leben zu Hause zu führen. Das Bundesministerium setzt sich für die nachhaltige 
Entwicklung solcher Hilfsmittel gemeinsam mit Älteren ein und stellt sicher, dass sie den 
tatsächlichen Bedürfnissen älterer Menschen entsprechen und engen datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen folgen. 

4.  Digitale Kompetenzen erschöpfen sich nicht im richtigen Bedienen von technischem Gerät, 
sondern beinhalten deutlich weitergehende Fertigkeiten, die Bürgerinnen und Bürgern 
einen kenntnisreichen, kritischen, kreativen und widerstandsfähigen Umgang mit digitalen 
Medien ermöglichen. Das BMFSFJ setzt sich dafür ein, dass Bürgerinnen und Bürgern aller 
Generationen die Chance eröffnet wird, diese digitalen Kompetenzen zu erlernen – auch um 
einer digitalen Spaltung unserer Gesellschaft entgegenzuwirken. Dies wird flankiert durch 
einen zeitgemäßen Jugendmedienschutz.

5.  Digitale Medien verfügen über das Potential, Menschen in ihrer Selbstbestimmtheit zu 
unterstützen und ermöglichen ihnen, ihre Anliegen unmittelbar in die gesellschaftliche 
Diskussion einzubringen. Das BMFSFJ überprüft vorhandene und entwickelt neue Wege, 
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wie digitale Teilhabe so gelingen kann, dass sie zur Stärkung demokratischer Prozesse und 
Werte beiträgt. 

6.  Ob der digitale Wandel gelingt und zum gesellschaftlichen Fortschritt beiträgt, hängt ganz 
wesentlich von der Zivilgesellschaft und der vielfältigen Verbändelandschaft in Deutschland 
ab. Sie bringen vielfältige Kompetenzen mit, die die digitale Gesellschaft in Deutschland auf 
eine ganz eigene Art und Weise prägen und bereichern können – als zusätzliche Angebote in 
der Familienberatung, der Kinder- und Jugendarbeit, der Altenhilfe, im Umgang mit Kran-
ken oder freiwillig engagierten Menschen. Das BMFSFJ möchte die Rolle der Verbände im 
digitalen Wandel stärken und die Zivilgesellschaft zum Mitgestalten einladen. 

7.  In den letzten Jahren wurde eine Vielzahl von digitalen Tools und Plattformen entwickelt, 
von denen auch Familien bei der Organisation ihres Alltags profitieren können. Häufig 
aber bleiben gute Ideen für digitale Lösungen zur gezielten Entlastung von Familien bereits 
in den Kinderschuhen stecken, weil Geld für die Entwicklung oder Verbreitung fehlt. Das 
BMFSFJ will deshalb die Entwicklung und Verbreitung von entsprechenden familienunter-
stützenden Anwendungen fördern.

8.  Digitaler Code spiegelt immer auch das Wertesystem einer Gesellschaft sowie die Denk-
weise seiner Entwicklerinnen und Entwickler wider. Das BMFSFJ setzt sich dafür ein, dass 
mehr Frauen die Digitalwirtschaft mitprägen und sich unsere gesellschaftliche Vielfalt in der 
digitalen Welt abbildet. Wenn Entscheidungen auf Algorithmen übertragen werden, müssen 
diese Algorithmen diskriminierungsfrei arbeiten. 

9.  Die Transparenz von Verwaltungshandeln trägt mit dazu bei, den Alltag von Bürgerinnen 
und Bürgern zu entlasten und die Stabilität unserer Demokratie zu gewährleisten. Zudem 
können innovative digitale Anwendungen nur dann entstehen, wenn entsprechende Daten 
zur Verfügung stehen. Das BMFSFJ setzt sich daher für mehr Transparenz im Verwaltungs-
handeln ein und fördert die Bereitstellung offener Daten (Open Data).

10.  Wie sich der digitale Wandel auf unser (Familien-)Leben auswirkt, rückt zunehmend in den 
Fokus der Forschung, dennoch existieren nach wie vor große Lücken. Das BMFSFJ wird in 
den kommenden Monaten seine Forschungsaktivitäten in diesem Bereich verstärken.
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