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Einleitung
QuartiersNETZ ist ein Verbund-Projekt, das den Strukturwandel des Ruhrgebiets aktiv mitgestalten will, hin zu einer
innovativen Gesundheits- und Dienstleistungsregion in einer
Gesellschaft des langen Lebens auf Basis quartiersbezogener,
realer und digitaler Netzwerke. Das Ruhrgebiet bildet dabei
eine Modellregion, da es anderen Agglomerationsräumen in
Deutschland um rund fünf bis zehn Jahre demographisch voraus ist. Gekennzeichnet ist die Region durch einen deutlichen
Bevölkerungsrückgang, Wanderungsverluste, einen relativ
stark ausgeprägten Alterungsprozess, einen höheren Anteil
älterer Menschen mit Migrationshintergrund, eine rückläufige Arbeitsplatzentwicklung und damit vergleichsweise hohen
Arbeitslosenquoten und einen unterproportionalen Anteil
hochqualifizierter Beschäftigter.
Ein Team aus Unternehmen, Vereinen, Verbänden, kommunalen Vertretern, von Bürgern sowie Wissenschaftlern
aus den Bereichen Informatik, Sozialwissenschaften und
Volkswirtschaft arbeitet in einem partizipativen Prozess daran, dass sich Ältere unter Nutzung innovativer Techniken
in ihrer Verschiedenheit zu entscheidenden Akteuren einer
demographiesensiblen Zukunftsgestaltung entwickeln. Dabei liegt ein Haupt-Fokus auf dem wesentlichen Beitrag zu
einer modernen, breit aufgestellten und technologisch fortschrittlichen Gesundheits- und Dienstleistungsregion. Die im
Rahmen dieses Projektes entstehenden Technologien sollen
u.a. Angebote der gesundheitlichen und alltäglichen Lebensversorgung leichter für die Menschen zugänglich machen.
Die betroffenen Älteren bringen dazu im Prozess ihre Wünsche und Bedürfnisse ein und die Technologie-Entwickler
erstellen dazu passende Lösungen. Eine Basis, die Ziele der
Anwenderbefriedigung des QuartiersNETZ-Projektes umzusetzen, ist die ausgeprägte Vernetzung von unterschiedlichen Akteuren der Region von Anfang an und fortschreitend
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während der vierjährigen Laufzeit, was die Umsetzung fördert.
Im Prozess werden exemplarisch im Referenzgebiet Gelsenkirchen in vier Stadtquartieren reale und digitale Quartiersnetze entwickelt und implementiert, so dass ältere Menschen sich selbstbestimmt und selbstorganisiert am Leben des
Stadtviertels beteiligen und sozial einbringen können, auch
und gerade diejenigen, die ansonsten eher von gesellschaftlichem Ausschluss besonders bedroht sind, wie z.B. Einkommensarme, Migranten oder isoliert Lebende. Die realen und
digitalen Netze ermöglichen es Älteren, Ideen einzubringen,
Aktivitäten zu entfalten und (Gesundheits-)Dienstleistungen
in Anspruch zu nehmen. Die Unterstützung solcher Strukturen durch partizipativ zu entwickelnde Techniken und Dienstleistungen soll dazu beitragen, dass sie von mehr Menschen in
Anspruch genommen werden, (Selbst-)Ausschlusstendenzen
vorgebeugt wird und damit Handlungsspielräume gestärkt
werden. Gleichzeitig erhöhen sich Angebot und Nachfrage
nach (technischen) Unterstützungs- und Kommunikationsangeboten, so dass sich nachhaltige Versorgungsstrukturen herausbilden und stetig erweitern.
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(Ökonomie und Demographischer Wandel), das ForschungsIm Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und institut Geragogik e.V. (FoGera) zusammen mit den IT-UnterForschung (BMBF) geförderten und seit November 2014 über nehmen Pallas GmbH und QuinScape GmbH. QuinScape ist
vier Jahre laufenden Projekts
u.a. dafür zuständig, die internet„QuartiersNETZ – Ältere als (Ko-)
basierten e-Health-Angebote der
Ein Team arbeitet in einem
Produzenten von Quartiersnetzen
digitalen Quartiersplattform auch
partizipativen Prozess daran,
im Ruhrgebiet“ wird die Entwickfür Hör- und Sehgeschädigte erlung von Quartiersnetzen anhand
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dass sich Ältere unter Nutvon vier Beispielquartieren in GelDie Partner wollen mit den
zung innovativer Techniken
senkirchen analysiert und evaluMenschen vor Ort partizipativ
iert (Buer, Hüllen, Schaffrath und
Strukturen schaffen, die es Älteren
in ihrer Verschiedenheit zu
Schalke). QuartiersNETZ ist Teil
ermöglichen, ihre Ideen einzubrinentscheidenden Akteuren
des Programms der Bundesregiegen, Aktivitäten zu entfalten und
einer demographiesensiblen
rung „Die neue Hightech Strategie
geeignete Dienstleistungen selbst
– Innovationen für Deutschland“.
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Zukunftsgestaltung entwiDer
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Quarzu nehmen. Dadurch soll älteren
ckeln. Dabei liegt ein HaupttiersNETZ Abb. 1 will Lösungen
Menschen ihr gewohntes LebensFokus auf dem wesentlichen
herbeiführen für die vielfältigen
umfeld lange erhalten bleiben und
Herausforderungen und Chancen,
gleichzeitig ihre Lebensqualität
Beitrag zu einer modernen,
die durch die Alterung der Gesellmöglichst weitgehend auch bei
breit aufgestellten und techschaft und den dadurch bedingten
sich reduzierenden Fähigkeiten
nologisch fortschrittlichen
strukturellen Wandel entstehen.
gesichert werden. So bleiben geLösen lassen sich die Anforderunrade
für Ältere besonders wichtige
Gesundheits- und Dienstleisgen dabei am besten, wenn sich
gewohnte Bezüge und Beziehuntungsregion.
betroffene Ältere in all ihrer Vergen erhalten, z.B. zu Nachbarn,
schiedenheit selbst mit einbringen.
Ärzten und anderen Menschen
Besonders wichtig ist daher im
im vertrauten und angestammten
QuartiersNETZ die Aktivierung von Menschen, die bei wach- Umfeld. Möglichst lange in den eigenen vier Wänden zu leben
sender sozialer Ungleichheit zu benachteiligten Gruppen stärkt dabei auch die Selbstwirksamkeit und erhält Älteren
gehören. Auch sie sollen an der Entwicklung von Konzepten ihre Unabhängigkeit und Würde. Außerdem reduziert ein unmitwirken. Den Projektverbund QuartiersNETZ bilden dabei terstütztes Leben u.a. mit technisch vernetzten Hilfsangeboim Kern die Caritas Gelsenkirchen, das Generationennetz Gel- ten im Umfeld der eigenen Wohnung durch geringere Kosten
senkirchen e.V., die Fachhochschule Dortmund mit ihren Fach- die Gefahr von Altersarmut und Abhängigkeit von Komplettbereichen Informatik und Angewandte Sozialwissenschaften, Versorgung in häufig sehr kostenintensiven Pflegeheimen.
die Universität Vechta mit dem Institut für Gerontologie
Durch technische Unterstützungen, wie die im Rahmen
des Projekts entstehende digitale Quartiersnetzplattform
sowie die damit einhergehenden speziell zu entwickelnden
Interaktions- und Kommunikationsmedien für den Abbau von
Barrieren, entwickelt sich eine an die Menschen angepasste
Verbindung von Kommunikations-, Informations- und Dienstleistungsnetzwerken. Damit leistet QuartiersNETZ einen Beitrag zu einer ausgeprägteren Gesundheitsregion Ruhrgebiet
für ein längeres Leben im vertrauten Umfeld.

Das Verbundprojekt QuartiersNETZ und
seine sieben Teilprojekte (TP)

Abb. 1: Wie im Verbundprojekt QuartiersNETZ selbst arbeiten auch im
Vorstand die unterschiedlichen Wissenschaftsgebiete interdisziplinär
für die Projektziele zusammen: Prof. Dr. Elisabeth Bubolz-Lutz, Prof. Dr.
Harald Rüßler, Prof. Dr. Sabine Sachweh, Elisabeth Heite, Dr. Wilfried
Reckert, Prof. Dr. Uwe Fachinger (von links nach rechts) kommen aus
den Bereichen Gerontologie, Angewandte Sozialwissenschaften, Informatik und Ökonomie. (Bild: Blitz-Foto/Dirk Hampel).

Teilprojekt 1: Das „Reale Quartiersnetz“. Hier werden
wohnquartiersbezogene Netzwerke von älteren Bürgern, zivilgesellschaftlichen und intermediären Instanzen, Verbänden,
kommunalen Akteuren und Dienstleistern in Verbindung gebracht, untersucht und entwickelt, in erster Linie durch das
Generationennetz Gelsenkirchen e.V. und die örtliche Caritas.
Teilprojekt 2: Die „Digitale Quartiersplattform“. Das reale
Netz wird mit einer digitalen Quartiersplattform verzahnt, die
als soziale Plattform Basis der Information und Vernetzung im
Quartier wird, gleichzeitig aber auch ein Ort der Organisation
des bürgerschaftlichen Engagements, sowie Marktplatz für
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Das QuartiersNETZ-Projekt
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quartiersbezogene Angebote und (Gesundheits-) DienstleisTeilprojekt 5: Das „Geschäfts- und Partizipationsmodell“.
tungen wird. Diese Plattform soll partizipativ als Baukasten Zum Aufbau sich selbst tragender Strukturen werden hiermit
konzipiert werden, der dann quartiersspezifisch ausgestal- integrierte und dynamische Modelle auf der Basis von wirttet und anpassbar an die individuellen Anforderungen der schaftlicher Tragfähigkeit in Kombination mit gesellschaftMenschen gestaltet werden kann, um ihre Bedürfnisse um- licher Partizipation entwickelt. Damit soll einerseits der Aufzusetzen und zu erfüllen. Ein einfacher Zugang zur digitalen bzw. Ausbau, sowie die Festigung wirtschaftlicher Strukturen
Quartiersplattform soll dazu beitragen, dass diese von mehr (im Sinne der Gewährleistung einer ökonomischen NachhalMenschen bei Bedarf in Anspruch genommen und (Selbst-) tigkeit im Quartier), andererseits der Prozess der Teilhabe
Ausschluss-Tendenzen vorgebeugt wird und damit Handlungs- Älterer als (Ko-)Produzenten von Quartiersnetzwerken als ein
spielräume für Ältere erweitert werden. Gleichzeitig sorgt demokratisches, transferfähiges und sozial nachhaltig wirkmehr Nachfrage dieser Technologie dafür, dass sich Struktu- sames Gesamtkonzept entwickelt werden. Zur spezifischen
ren etablieren und stetig erweitern können.
Teilhabe Älterer an der Entwicklung eines Geschäfts- und
Teilprojekt 3: Die „Interaktions- und Kommunikations- Partizipationsmodells wurden (quartiersübergreifende) Armedien“ spielen generationsübergreifend in der heutigen beitsgruppen implementiert, die in regelmäßigen Abständen
Gesellschaft eine zentrale Rolle. Gerade älteren Menschen zusammenkommen. Die Teilnehmenden kommen aus dem
bieten diese Medien auch bei nachlassender Gesundheit al- Themen- oder Quartiersbezug, sind Dienstleister, kommunaternative Möglichkeiten, in ihren sozialen Netzen weiterhin le Mitarbeiter, engagierte Bürger jeden Alters, Seniorenveraktiv zu bleiben oder auch neue
treter, Nachbarschaftsstifter oder
zu erschließen. Die NutzungsbeMitglieder von ZWAR-Gruppen
Durch technische Unterstütreitschaft geht einher mit der An(ZWAR-Projekt NRW „Zwischen
zungen entwickelt sich eine
passung der Technologie. Um eine
Arbeit und Ruhestand“).
hohe Akzeptanz zu erreichen, werTeilprojekt 6: Die „Evaluatian die Menschen angepasste
den die Bedienkonzepte und Nuton“. Eine fortlaufende parallele
Verbindung von Kommunizungsszenarien gemeinsam mit
wissenschaftliche Evaluierung ist
Älteren als Entwickler erarbeitet
ein wesentlicher Bestandteil des
kations-, Informations- und
(„Partizipationsparadigma“), da
wachsenden Gesamtorganismus
Dienstleistungsnetzwerken.
sich eine deutliche Resistenz
„QuartiersNETZ“. Dazu gehört die
Damit leistet QuartiersNETZ
gegenüber dem Gebrauch von
kontinuierliche, formative Prüfung
Informations- und Kommunikatiund
Sicherung von Qualität, Koneinen Beitrag zu einer ausgeonstechnologien feststellen lässt,
sistenz und Zielausrichtung (Proprägteren Gesundheitsregion
wenn Ältere nur als Nutzer wahrzess-Evaluation) der Teilprojekte
Ruhrgebiet für ein längeres
genommen werden, die die neue
und ihrer Interdependenzen. Im
Technik entweder nur akzeptieren
Rahmen dieser Evaluation werden
Leben im vertrauten Umfeld.
oder eben nicht („Akzeptanzparaalle Entwicklungsschritte der Teildigma“) [1].
projekte 1 bis 5 durch TeilnehmenDer durch die zu entwickelnden Interaktions- und Kommu- de Beobachtung und durch den Einsatz von Trendfragebögen
nikationsmedien resultierende vereinfachte und an die Be- begleitet. Die (Zwischen-) Ergebnisse werden im Projektvernutzer angepasste Zugang zu bisher etablierten Technologien lauf iterativ zurückgekoppelt und bewertet. Weiterer Besowie der dadurch entstehende Abbau von Barrieren, führt standteil dieses Teilprojektes ist eine Bestandsaufahme in den
zu einer engen Verzahnung mit der digitalen Plattform. Somit vier Referenzquartieren Buer, Hüllen, Schaffrath und Schalke
können die auf der Plattform zur Verfügung gestellten Funkti- in Form einer schriftlichen Befragung bei der insgesamt 4.000
onen und speziell die Gesundheits- und Dienstleistungsange- zufällig ausgewählte Menschen ab 50 Jahren angeschrieben
bote unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Fertigkei- wurden und gut 30 Prozent den Fragenbogen beantwortetten der einzelnen Benutzer besser verwendet werden.
en. Ebenfalls Teil der Bestandsaufnahme ist die Erstellung von
Teilprojekt 4: Das „Schulungs- und Beratungskonzept“. Quartiersprofilen. Eine summative Evaluation wird zum ProHier werden in einer stadtweiten Arbeitsgemeinschaft zu- jektende hin durchgeführt.
nächst Themen und Methoden zur Technikbegleitung erarTeilprojekt 7: Der „Transfer“. Damit das „QuartiersNETZ“
beitet, bevor dann in den Quartieren dazu Initiativen gebil- über seine Entwicklung in den vier Gelsenkirchener Quartiedet werden, die die Umsetzung an Hand eines partizipativ ren ein Modell für die Region Ruhrgebiet und darüber hinaus
entwickelten Curriculums vorbereiten. Ziel ist es, projekt- werden kann, wird ein Konzept zur Übertragbarkeit entwibegleitend insbesondere ältere Menschen dazu zu motivie- ckelt. Damit sollen Ergebnisverwertung und Öffentlichkeitsren und zu befähigen, sich für weitere potenzielle Nutzer arbeit in Bezug auf die erbrachten Leistungen von Anfang an
der Netzstruktur als Technikbegleiter einzubringen, also als regelmäßig und nachhaltig sichergestellt werden. Ziel dieses
Multiplikator („Technik-Lotse“) auch über das Projektende Teilprojektes ist es zudem, (altersintegrierte) Quartiersnetze
hinaus. So soll langfristig der Zugang zur digitalen Quartiers- als ein Markenzeichen des Ruhrgebietes zu etablieren (Abb.
plattform gewährleistet und ihre Nutzung erleichtert wer- 2).
den.
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Technik, Dienstleistungen und
reale Strukturen
Eines der besonderen Merkmale und Ziele des Projektes
„QuartiersNETZ“ und seiner Partner im Verbund-Konsortium ist, Lösungen für Probleme und Anforderungen älterer
Menschen in den Stadtteilen gemeinsam mit Ihnen und für sie
zu entwickeln. Dies erfolgt im QuartiersNETZ nicht nur in den
realen Netzwerken, sondern auch gemeinsam auf digitaler
Ebene zwischen den Betroffenen mit Fachentwicklern. So sollen übernahmefähige Muster für Netzwerke im ganzen Ruhrgebiet und in Deutschland entstehen mit dem Ziel, Menschen
in allen Phasen ihres Älterwerdens am gesellschaftlichen Leben teilhaben zu lassen.
Die im Rahmen dieses Projektes zu etablierenden und
gezielt an die Lebenswelt von Älteren angepassten realen
Netzwerke fokussieren sich auf das (Wohn-)Quartier, um die
relevanten Akteure aus den Bereichen Stadt, Wirtschaft und
Zivilgesellschaft mit den Bewohnern des Quartiers praktisch
zusammen zu bringen. Besonderes Merkmal des Projekts
QuartiersNETZ ist in diesem Zusammenhang sowohl eine Unterstützung dieser realen sozialen Netzwerke in den Quartieren durch die zu entwickelnde digitale Quartiersplattform, als
auch die Aktivierung bzw. Erweiterung der realen Netzwerke
durch diese Plattform.
Möglichkeiten der Teilhabe am realen Leben im Quartier
werden erweitert oder neu geschaffen, indem eine digitale
Quartierplattform Informationen, sowie relevante Akteure
bündelt und über eine verbesserte Kommunikation im Quartier die Entwicklung und Gestaltung von bedarfsgerechten
Dienstleistungs- und Unterstützungsangeboten befördert.
Neben Informationen zu Strukturen und Veranstaltungen im
Quartier, kann beispielsweise eine Übersicht der ortsansässigen Dienstleister, sowie über deren Angebote bereitgestellt

werden. Optionen der Vernetzung lassen sich in unterschiedliche Richtung gestalten und nutzen. So können Bündnisse
von Dienstleistern entstehen, die gegebenenfalls kooperativ
komplexere Dienstleistungen aus einer Hand anbieten. Ebenso bietet die digitale Vernetzung Dienstleistern feingranulare
Möglichkeiten der Interaktion mit potentiellen Kunden, um
bedarfsgerechte Angebote zu entwickeln. Familiäre, Freundes- und Bekanntschaftsnetzwerke unter den Bürgern befördern den Kontakt unter den Generationen, insbesondere
da jüngere Menschen häufig in der digitalen Welt zu Hause
sind und auch Ältere diese zunehmend erkunden. Vor allem
weniger mobilen Menschen bietet sich hier die Möglichkeit,
mit anderen in Kontakt zu treten oder Absprachen zu treffen,
was deutliche Auswirkungen auf die seelische Verfassung der
Menschen hat und auch andere Hilfen ermöglicht.
Neben der Vernetzung erfolgt eine enge Verzahnung von
realem Quartiersleben und digitaler Unterstützung, indem
Nutzer über die Plattform verschiedene Hilfestellungen bei
alltäglichen Problemen anbieten oder selber in Anspruch nehmen können. Praktisch gehören dazu u.a. erweiterte OnlineBeratungen (schriftlich, mündlich und auch audiovisuell u.a.
per Videotelefonie), weiterhin Einkaufsunterstützungen (z.B.
Online-Bestellungen beim Händler in der Nachbarschaft und
damit vernetzten persönlichen Lieferdiensten) oder auch ein
entfernter Service-Arbeitsplatz, bei dem z.B. Pflegedienst-Mitarbeiter, wie die des Projektpartners Caritas, auf Wunsch der
älteren Menschen technische Geräte oder Anlagen für sie in
ihren Haushalten aus der Ferne bedienen und damit Probleme
schnell lösen können. Somit bietet die digitale Plattform den
Dienstleistern Optionen für eine horizontale Diversifikation.
Darüber hinaus bietet die digitale Plattform ihren Nutzern die
Möglichkeit der Kooperation. So können beispielsweise bürgerschaftlich Engagierte ihre Aufgaben koordinieren. Weitere
vordefinierte Module der Plattform sind darauf ausgerichtet,
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Abb. 2: Das iterative Modell des QuartiersNETZ stellt den inhaltlichen Prozess seiner Entstehung, Entwicklung und gesamten Projektlaufzeit von
vier Jahren bis Oktober 2018 dar. Die sieben Teilprojekte bilden das Fundament für die partizipative Arbeit zwischen Bürgern und Wissenschaftlern
in realen und digitalen Netzwerken.

Modellregionen / Gesundheitsregionen

Abstimmungsprozesse der Bürger untereinander aber auch -netzwerken und -angeboten zu beteiligen, z.B. aus Gründen
mit relevanten kommunalen Ansprechpartnern zu realisieren, eingeschränkter Mobilität, mangelnder Gesundheit, zeitliche
wie z.B. Diskussionen zum Bau einer Rampe für Menschen mit Einschränkungen (Sandwich-Generation, Beruf, Pflege von
Einschränkungen (Rollstühle, Gehhilfen etc. ). Diese Module Angehörigen, etc.) oder durch sprachliche, kulturelle oder
können darüber hinaus Zugänge in die kommunale Verwaltung (selbst empfundene) Bildungshürden. An dieser Stelle kann
schaffen und so Hürden abbauen durch den Zugang der schon eine digitale Quartiersplattform einen alternativen Zugang
anders vertraut gewordenen Quartiersplattform.
oder zumindest eine Ergänzung zu den Prozessen im Quartier
Die hier entstehenden digitalen
bieten. Darüber hinaus schafft ein
Unterstützungsstrukturen der Quarsolches Medium allen jederzeit eine
tiersplattform erweitern, aktivieren
transparente Darstellung der Anund pflegen somit die realen Netzsprechpartner, der relevanten Akteuwerke einzelner, von Gruppen und
re und (Dienstleistungs-)Angebote.
Institutionen und helfen dabei, neue
Durch die im vorherigen Abschnitt
Kontakte zu finden und zu entwickeln.
skizzierte Unterstützung und ErweiSo wirkt hier die digitale Quartiersterung der realen QuartiersstruktuNETZ-Plattform dabei mit, den Inforren durch die digitale Plattform (Unmationsaustausch zu erleichtern und
terkapitel: „Technik, Dienstleistungen
bestehende Generations-, Technik-,
und reale Strukturen“), entstehen
Kultur- und Hierarchie-Barrieren zu
Gesundheits- und Dienstleistungsverüberwinden, so dass z.B. Kontakte
flechtungen, welche für unterschiedüber Skype mit entfernten Enkelkinliche Akteure in einem Quartier von
dern leichter möglich werden oder
Nutzen sein können.
durch eingeschränkte SprachkenntFür Bürger bietet die digitale
nisse induzierte Barrieren mit Hilfe
Quartiersplattform diverse Möglichintegrierter Mehrsprachigkeit abgekeiten, gerade im fortgeschrittenen
baut werden. Die Digitale Plattform
Alter, weiterhin ein selbstbestimmist damit ein Hilfsmittel, welches retes Leben zu führen. So werden die
ale Interaktion nicht ersetzt, jedoch Abb. 3: Technologiestack der Hausautomatisierungs- Menschen besser in die Lage vereiner sozialen Isolation entgegen software OpenHAB 2.
setzt, mit ihren Angehörigen, Ärzten,
wirken kann [2]. Für weniger mobile
Pflegediensten
oder
sonstigen
Menschen wird es virtuelle Angebote
Dienstleistern, wie z.B. der Apotheke,
geben wie beispielsweise (Video-)Chats, gemeinsames Spie- im direkten Austausch zu stehen. Dabei kann auch über die
len oder das Bilden von Interessensgemeinschaften. Um allen digitale Quartiersplattform auf Videotelefonie zurückgegrif(älteren) Menschen im Quartier die Teilnahme an der digita- fen werden. Somit müssen die Menschen für die Beratung
len Quartiersplattform zu ermöglichen, werden ihre heteroge- bei einer Apotheke oder für die Sprechstunde beim Arzt
nen Zugangsvoraussetzungen, Kompetenzen und Ressourcen nicht mehr zwingend ihre Wohnung verlassen. Ihre Vitalweruntersucht und gezielt berücksichtigt. So soll ein barrierear- te können sie u.a. auch mit Hilfe von mobilen Messgeräten,
mer Zugang zur digitalen Plattform sichergestellt werden.
z.B. in Form eines intelligenten Armbands, auslesen lassen
Die angestrebte Bekanntheit und Sichtbarkeit der digitalen und an ein Kommunikationsmodul der digitalen Plattform
Quartiersplattform in den Stadtteilen, die damit einhergehen- übertragen. Auf diesem Wege werden bei Bedarf dann die
den Unterstützungs- und Erweiterungsmöglichkeiten für die Daten vom Patienten für seinen Arzt, Apotheker oder PfleMenschen und Dienstleister ihrer Region sowie ein breiter gedienst freigegeben.
Zugang dieser digitalen Angebote für die Benutzerinnen und
Unter strenger Berücksichtigung des Datenschutzes und
Benutzer können dauerhaft nur mit Hilfe eines ausgearbeite- der Datensicherheit können die für den (Haus-)Arzt freigeten „Schulungs- und Beratungskonzepts“ ins Leben gebracht gebenen Werte des Patienten jederzeit eingesehen werden.
werden. Hier zielt QuartiersNETZ darauf ab, Menschen ver- Auf deren Basis ist es dann möglich, entsprechende Behandschiedener Generationen zur Technikbegleitung („Technik- lungen zu veranlassen oder weitergehende Untersuchungen
Lotsen“) zu qualifizieren. Die Technikbegleiter fungieren einzuleiten. Des Weiteren kann der Arzt direkt über die digisomit als Multiplikatoren und gewährleisten, dass die Benut- tale Quartiersplattform mit dem Patienten, den Angehörigen
zung der Quartiersplattform und somit die (digitale) Teilhabe oder auch mit dem zuständigen Pfleger in Kontakt treten und
am öffentlichen Leben im eigenen Quartier nachhaltig gestal- über weitere Maßnahmen sprechen oder Termine für einen
tet werden kann.
möglichen Hausbesuch vereinbaren. Auch an dieser Stelle
ist es essentiell im Rahmen der Plattformentwicklung, eine
Vorteile der digitalen Quartiersplattform
datensichere Videokommunikation zu etablieren. Bei einem
für Akteure im Gesundheitswesen
Hausbesuch stellt der Arzt beispielsweise ein Rezept für den
Für viele Menschen ist es nur schwer möglich, sich am Auf- Patienten aus und kann dieses digital an die vom Patienten
bau oder auch „nur“ der Nutzung von Quartiersstrukturen, gewünschte Apotheke weiterleiten.
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Intelligente technische Vernetzung
im Quartier
Solche externen Systeme können auf der einen Seite anderweitige digitale Plattformen sein, so dass von diesen spezielle
Informationen bezogen werden können. Auch unterschiedliche
(Haushalts-)Geräte, die zur Nutzung und Bedienung vernetzbar werden, können im Rahmen des „Smart Home“, also dem
„Intelligenten Zuhause“, miteinander abgestimmt werden und
somit eine komplexere Vernetzung entsteht. Dazu gehört die
Einbeziehung des „Internet der Dinge“ („Internet of Things“,
kurz: IoT). Das IoT ist dazu einer der Technologietrends der vergangenen und kommenden Jahre. Dabei ist die Idee des IoT vermeintlich simpel: Statt wie bisher die Interaktion im Internet
zwischen Menschen stattfinden zu lassen, kommunizieren im
IoT Objekte miteinander. Intelligente Alltagsgegenstände, ausgestattet mit Logik, Sensorik und Aktuatorik setzen sich so zu
komplexen Systemen zusammen, die z. B. im Sinne der Industrie 4.0 intelligente Fabriken bilden. Im Straßenverkehr ergeben
sich neue Möglichkeiten der Kommunikation von Autos für den
Unfallschutz. Bei der digitalen Quatiersplattform könnten dadurch z.B. Haushaltsgeräte von älteren Menschen vom Bett aus
bedient werden – u.a. per Fernbedienung, stimmlicher Ansprache oder auch per Gestik und Mimik, verbunden untereinander
und in Kommunikation miteinander. So können auch Prozesse
entlang der Wertschöpfungskette rund um die Produkte zum
Nutzen von Menschen mit Einschränkungen optimiert werden
und Bedien- und Steuerungsprobleme minimiert werden [3].
Während diese Szenarien noch nach Zukunftsmusik klingen, ist

das Smart Home bereits jetzt Realität. So lässt sich beispielsweise die Heizung schon von unterwegs aus per Smartphone
einschalten, die Rollladen passen sich der aktuellen Wetterlage an und die Beleuchtung reagiert auf das Genre der Musik
aus der Stereoanlage. Für nicht eingeschränkte, gesunde Menschen bilden solche Funktionalitäten meist lediglich eine Form
des Komforts. Für Ältere oder Pflegebedürftige können sie aber
als wesentliche Assistenzsysteme zur Hilfestellung bei der Bewältigung des Alltags eingesetzt werden. Das Leben in den eigenen vier Wänden ist so möglicherweise auch im bettlägerigen
Zustand besser zu bewältigen, wenn z.B. auch Familienangehörige, Nachbarn, Freunde, Arzt oder der Pflegedienst gerade
nicht verfügbar sind.
Das Teilprojekt 3 des QuartiersNETZ, mit seinen Interaktions- und Kommunikationsmedien, befasst sich auf Basis einer Smart-Home-Lösung mit der Bedienung solcher Alltagsgeräte im häuslichen Umfeld und untersucht diese hinsichtlich
ihrer Komplexität und Modalität, die für jeden Nutzer individuell anpassbar sein sollte. Ganz praktisch werden diese Anwendungen zwischen den Informatikern des QuartiersNETZ
und den Menschen in den vier Gelsenkirchener Stadtteilen
vor Ort besprochen, programmiert und umgesetzt. Ziel ist es,
die Möglichkeiten der Eingabe den Fähigkeiten, der Intention und den Wünschen des Benutzers anzupassen. Fühlt sich
ein Nutzer z. B. durch die Funktionalitäten eines neuen Fernsehgerätes überfordert, kann er sich einen einfachen Satz an
Funktionalitäten individuell zusammenstellen lassen und damit das Fernsehgerät über ein Tablet oder sein Smartphone
steuern. Auch die Verwendung von anderen Eingabemodalitäten, wie z. B. Gestik oder Sprache, ist mit entsprechender
Hardware möglich. Allgemein soll sich das Bedienkonzept der
Lebenssituation des jeweiligen Nutzers anpassen. Als zentrales Konzept kommt dabei die durch Smart-Home mögliche
Entkoppelung von der Eingabe und dem eigentlichen Gerät
zum Tragen. Jedes im Smart Home integrierte Gerät kann,
unabhängig von den vorinstallierten Eingabemöglichkeiten,
über eine Schnittstelle mit entsprechenden Befehlen angesprochen werden und ggf. auf Wunsch der älteren Menschen
für sie auch aus der Ferne gesteuert werden, z.B. durch Angehörige oder Pflegedienste, wie im QuartiersNETZ durch den
Projektpartner Caritas.
Die Kommunikation der Geräte untereinander wird dabei häufig über eine zentrale Steuereinheit abgewickelt, die
sämtliche Geräte im Smart-Home in Form einer Stern-Topologie verbindet. Der Smart-Home Markt soll laut Prognosen
in den Jahren 2015 bis 2020 um jeweils 17% auf ein Gesamtvolumen von rund 58 Mrd. US-Dollar wachsen [4]. Daher ist
es nicht verwunderlich, dass eine Vielzahl von Herstellern um
die Etablierung eigener Standards in den Bereichen Geräteanbindung und Kommunikation konkurrieren. Dabei existieren
funkbasierte Lösungen wie Z-WAVE oder Zigbee, kabelgebundene Lösungen wie KNX, aber auch Gesamtlösungen wie
HomeMatic oder RWE SmartHome, um nur einige zu nennen.
Um die Herstellerunabhängigkeit zu gewährleisten, einen Zugriff auf viele heterogen kommunizierende Geräte zu erhalten und die im Rahmen des Projektes erzielten Ergebnisse
und Entwicklungen auch über die Projektlaufzeit hinaus frei
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Die vom Arzt ausgestellten Rezepte können, nachdem
diese an den Apotheker digital übermittelt bzw. freigegeben
wurden, von ihm eingesehen werden. Der Apotheker ist dann
in der Lage, durch die einsehbaren Medikamente einen auf
den Patienten abgestimmten Medikationsplan zu erstellen.
Ein durch den Apotheker angebotener Service in Form einer
Online-Beratung ermöglicht es zudem, dass sein Angebot für
immobile Menschen zugänglich gemacht wird. Das ermöglicht
eine engere und auch länger mögliche Bindung zwischen Patient und Apotheker. Sollten gemessene Vitalwerte für einen
Pflegedienstleister freigegeben werden, so kann sein Leistungsangebot für den Patienten auf Basis der gemessenen
Daten bedarfsgerecht optimiert werden.
Bei dieser entstehenden digitalen Quartiersplattform wird
eine moderne Sicherheitsarchitektur mit hohen Anforderungen im Bereich des Datenschutzes und der Datensicherheit
umgesetzt. Die Architektur basiert serverseitig auf der JavaPlattform Enterprise Edition (Java EE), die besonderen Anforderungen der Sicherheit, Erweiterbarkeit, Wartbarkeit, Skalierbarkeit und Offenheit gegenüber Schnittstellen anderer
Lösungen gerecht werden muss. Durch einen komponentenbasierten Architektur-Ansatz wird die Dynamik der digitalen
QuartiersNETZ-Plattform gewährleistet, so dass eine zugeschnittene Lösung für individuelle Quartiere effizient aufgesetzt werden kann. Die angestrebte Schnittstellen-Offenheit
und die damit einhergehende Interprozesskommunikation
mit externen Systemen ermöglicht eine effiziente Anbindung
dieser Systeme an die digitale QuartiersNETZ-Plattform.
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zugänglich machen zu können, wird im Projekt QuartiersNETZ
die protokoll- und herstellerunabhängige, quelloffene Hausautomatisierungssoftware OpenHAB eingesetzt. In der aktuellen Entwicklerversion 2.0 basiert OpenHAB auf dem offenen
Eclipse Smart Home Standard, kurz ESH. ESH als Sockelwerk
kapselt dabei die Konzeption und Funktionalität, während
sich OpenHAB größtenteils für die Anbindung der Geräte verantwortlich zeigt. ESH und OpenHAB sind beide Java-basierte
Lösungen und werden auf Basis des OSGi Komponentenmodells betrieben. Als Hardwareplattform reicht zum Betrieb ein
Minicomputer wie ein Raspberry Pi aus (Abb. 3)[5].
Zur Realisierung von Szenarien, wie beispielhaft im vorherigen Abschnitt zur digitalen Quartiersplattform („Vorteile der
digitalen Quartiersplattform für Akteure im Gesundheitswesen“) beschrieben, ist es zudem nötig, den Zugriff auf Geräte im Haushalt nicht nur von innen, sondern auch von außen
zu ermöglichen. Hierzu ist ein dezidiertes und feingranulares Rechtemanagement nötig, welches den Nutzern erlaubt,
selbst zu bestimmen auf welche Geräte und Funktionalitäten
z. B. ein Pflegedienst zugreifen darf. Durch die technischen
Möglichkeiten und die Einbeziehung unterschiedlicher Akteure, wie z. B. Angehörige, Pflegedienste, Ärzte oder Nachbarn
ergeben sich mannigfaltige Szenarien. Eine Pflegekraft könnte
beispielsweise zum Ende ihres Besuchs die Waschmaschine
starten und die Hauswirtschafterin durch Abrufen von Statusinformationen des Waschvorgangs ihren Aufenthalt entsprechend terminieren. Die dadurch mögliche, bessere Koordinierung kann vermeiden, dass die Hauswirtschafterin z.B. weit
vor dem Ende des Waschvorgangs eintrifft und aufgrund von
Zeit- und Termindruck die Wohnung vor dessen Beendigung
verlassen muss. Die Wäsche würde in diesem Fall für einen
längeren Zeitraum nass in der Maschine zurückbleiben oder
nicht mehr durch den Trocknungsvorgang kommen. Durch
die Umsetzung solcher oder ähnlicher Szenarien ist eine
Entlastung der Pflege- und Hauswirtschaftsdienste denkbar
und auch der zu pflegenden Personen und deren Angehörige. Intelligente Haushaltstechnik und deren Vernetzung kann
Älteren und Pflegebedürftigen im Alltag somit sehr sinnvoll
und nützlich assistieren, abwesenden Angehörigen, sowie
Pflege- und Hauswirtschaftsdiensten das Arbeiten erleichtern
und dadurch auch mehr Zeit für das Miteinander schaffen und
somit auch die häusliche Pflege im eigenen vertrauten Heim
noch länger ermöglich und bezahlbar machen.
Die Erhebung und Validierung von Geräte-Szenarien und
Bedienkonzepten, die das Potenzial von Smart Home für Ältere und Pflegebedürftige zugänglich machen, war und ist eine
der zentralen Herausforderungen des Projektes QuartiersNETZ im technischen Bereich. Hierzu sind im Sinne des partizipativen Ansatzes der verschiedenen Partner und Wissenschaftsbereiche bisher regelmäßige und offene Workshops
erfolgt, deren Protokolle auf der Projektseite eingesehen
werden können (www.quartiersnetz.de). Ergänzend erfolgen
momentan erste Hausbesuche bei pflegebedürftigen und
immobilen Personen, um diese im Rahmen einer dreiteiligen
Interviewreihe zu ihrer Lebenssituation zu befragen und mit
ihnen gemeinsam Smart-Home-basierte Szenarien zu entwickeln, die Ihnen den Alltag und Umgang mit technischen
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Geräten erleichtern. Hierzu sind erste Ergebnisse bis Mitte
2016 zu erwarten. Auf Basis der Ergebnisse des partizipativen
Erhebungsprozesses [6] sollen die ermittelten Szenarien und
Bedienkonzepte in sechs über die Stadt Gelsenkirchen verteilten Interaktionslaboren exemplarisch zur weiteren Erprobung realisiert werden. In den Laboren können die Bürger das
Smart Home als helfende Ressource im Alter kennenlernen.
Neben der geplanten Erweiterung um ein Rechtekonzept und
der Implementierung der Rechtesets zur Komplexitätsreduktion für OpenHAB ist zudem die partizipative Entwicklung einer graphischen Oberfläche speziell für Ältere geplant.

Abschließende Bemerkungen
Der Projektverbund steht vor zahlreichen Herausforderungen. Mit den beteiligten Partnern steht aber auch ein großes
Potential an Möglichkeiten der Konzeption zukunftsfähiger
Quartierskonzepte und vor allem der Einführung von digitalen Innovationen bereit. So entwickelt sich beispielhaft eine
Kultur der Kooperation von Wissenschaftlern verschiedener
Disziplinen, Unternehmen und Dienstleistern, kommunalen
Stellen und bürgerschaftlich Engagierten. Der Brückenschlag
zwischen sozialen und technischen Experten, mit den betroffenen und beteiligten Menschen vor Ort, bietet dabei die
ungewöhnliche Chance, ganz neue Lösungen nicht nur in der
wissenschaftlichen oder industriellen Theorie zu entwickeln,
sondern ganz praktisch im Alltag umzusetzen (Abb. 4).
Quellenangaben unter www.e-health-2016.de
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