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Editorial

Die vorliegende Ausgabe der „Zeitschrift für Sozialmanagement“ fokussiert auf 
das Thema „Gemeinschaftsförderung im Alter. Digitalisierung als Aufgabe von 
Sozialmanagement“. Dass Gemeinschaft für Ältere zugleich schwieriger und nötiger 
wird, haben in den letzten Jahrzehnten zahlreiche Forschungen aus Soziologie und 
Sozialgerontologie zeigen können. Teils verstetigte Modellprojekte wie „Senioren
büros“ oder „Seniorengenossenschaften“ konnten deutlich machen, dass partizipative 
Formen des Sozialmanagements Zufriedenheit erhöhen und das Versorgungssystem 
entlasten. In den letzten Jahren spielte die Digitalisierung sowohl im Alltagsleben als 
auch bei der Organisation von sozialen, kulturellen, pflegerischen wie medizinischen 
Dienstleistungsangeboten für ältere Menschen eine zunehmend bedeutende Rolle. 
Der „Achte Altersbericht – Ältere Menschen und Digitalisierung“ (BTDrs 1921650 
v. 13.8.2020) hat diesen Zusammenhang für Sozialpolitik und Sozialforschung 
 anschaulich herausgearbeitet. 

Kurz davor, im Frühjahr 2020, beantragten wir als Hochschullehrer der Ernst
AbbeHochschule Jena bei der CarlZeissStiftung ein dafür einschlägiges For
schungsprojekt, das schließlich genehmigt und im Juni 2021 mit einem Team von 
fünf Mitarbeiter*innen gestartet wurde: „MultiGeneration Smart Community 
(mGeSCo) – Co‐Working und soziale Teilhabe durch multigenerationale Ver
netzung im Smarten Quartier“ (https://www.eah-jena.de/mgesco). Das Projekt soll 
 Lösungen zur Flexibilisierung der Arbeit, zur sozialen Teilhabe und zur Digital
kompetenz für Menschen im höheren Erwachsenenalter mit dem Ziel entwickeln, 
so lange wie möglich am Erwerbs und sozialen Leben im Quartier und multi
generationalen Wissenstransfer teilzuhaben und wohnen bleiben zu können. Dabei 
werden technische und soziale Lösungsentwicklung systematisch verschränkt. Der 
Entwicklungsraum ist ein ganzer Stadtteil als generationsübergreifendes Living Lab 
(„Work & Life Space“ im „Smarten Quartier Jena Lobeda“). Die Arbeitsweise ist 
intersektoral und interdisziplinär, mit der Kooperation von Forschungs, Entwick
lungs und Praxispartner*innen, systematischem, nutzerzentriertem Design und 
Bewohner*innenpartizipation. Entwicklung, prototypische Testung, Implementa
tion und Evaluation werden in Wiederholungsschleifen integriert. Die Pointe und 
Herausforderung des Projektes ist, dass vier Dimensionen miteinander verschränkt 
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werden: Arbeiten, Wohnen, Gemeinschaftsbildung und Dienstleistungen (Working,  
Housing, Living, Caring).

Das vorliegende Heft berichtet aus der ersten Projektphase, die sich naturge
mäß auf eine Präzisierung und Operationalisierung des Projektantrags und auf erste 
Konkretisierungen konzentriert. Zugleich wurden Kolleg*innen zu Beiträgen einge
laden, die in verwandten Forschungs und Entwicklungsfeldern des Sozialmanage
ments tätig sind. 

Unter dem Titel „Digitalisierung und Gemeinschaftsbildung“ geben Maria 
Hinsche & Wesley Preßler einen Literaturüberblick. Sie zeigen, dass Gemein
schaftsförderung durch digitale Plattformen auch neue Probleme von Technokratie 
und TopDownRegulierung und damit generell das Problem des Vertrauensaufbaus 
in sich trägt. Das sogenannte „Schnittstellenmanagement“ zwischen verschiedenen 
Nutzer*innen eines digitalen Ökosystems muss auch als Schnittstellenmanagement 
zwischen analogen und digitalen Lebenswelten verstanden und gestaltet werden.

Wesley Preßler, Lucie Honner, Katja Endres & Gunar Schmidt 
konzentrieren sich im Beitrag „Digitale Transformation von Quartieren. Vorteile 
eines Reifegradmodells für das Sozialmanagement vor Ort“ auf das Zusammen
wirken von Forschungsteam und den Praxispartnern Stadtwerke und Wohnungs
gesellschaft. Sie fragen, wie die Smartheit eines „Smarten Quartiers“ gemessen 
werden kann, und nutzen dafür das sogenannte „Reifegradmodell“, mit dem die 
digitalanaloge Entwicklungsstufe eines Gemeinwesens gemessen wird.

Yvonne Rubin berichtet in „‘Alles weg! Alles weg, die ganzen sozialen Kontakte‘  
– Herausforderungen von Digitalisierungsprozessen in stationären Altenhilfe
einrichtungen“ aus einem Forschungsprojekt, das unter den Bedingungen der 
CoronaPandemie Chancen und Risiken der Digitalisierung beleuchtet. In „Digi
talisierung und Alter – ein Blick in die Praxis. Erfahrungstransfer aus den Projekten 
ALTERnative & agathe“ diskutiert Heidrun Osse einige Fallstricke des Transfers 
aus Modellprojekten in die sozialarbeiterische Praxis mit älteren Menschen. 

Die letzten zwei Beiträge des allgemeinen thematischen Schwerpunkts fokus
sieren auf Fragen von Weiterbildung und Bildungsmanagement. In „Die digitale 
Transformation der Weiterbildung – Kontexte für informelles Lernen“ diskutieren 
Antje Ebersbach & Erich Schäfer idealtypische Ansprüche an die Digi
talisierung. Jana Eckert & Jesper Schulze wiederum präsentieren in „Das 
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SHAFE Konzept und digitale Lernangebote in EUProjekten der Erwachsenenbil
dung. Konzepte, Herausforderungen und Erfahrungen“ empirische Forschungs
ergebnisse.

Der Bildungsforscher Marcus Berger reflektiert im Gespräch mit Mandy 
Steinbrück und Antonio Schulz über die Gelingensbedingungen von digi
talen Teams. Die CoronaPandemie wirkte als ein Beschleuniger eines schon lange 
laufenden Trends zu mehr digitaler Kooperation, vor allem natürlich in internatio
nal arbeitenden Netzwerken. 

Der Abschnitt „Forschung und Praxis“ versammelt eher kurze Berichte und No
tizen zum Themenschwerpunkt. So beschreiben Andreas Kotter &  Corinne 
Laudan in „Digitalisierung in der Sozialen Arbeit – Erfahrungen aus einem Wohl
fahrtsverband“ auch die Ängste und Widerstände gegen Digitalisierung. Ruth 
Henkenius, MarieLouise Sockel & Lorenz Zentgraf berichten aus 
einem Forschungs und Entwicklungsprojekt über „Die Förderung von Digital 
Literacy in einem Reallabor“, während David AmiriSoltani, Lisa Koch & 
Jonathan Leis ebenfalls aus einem Forschungs und Entwicklungsprojekt „Das 
Sozialkapital der MultiGeneration Smart Community – eine netzwerkanalytische 
Erhebung“ beitragen. Stephanie Wullf und Koautor*innen addieren dazu 
 „Onlinecampus Pflege: Für kompetenten Umgang mit digitalen Technologien in 
der beruflichen Pflege qualifizieren“.

Im letzten Teil dieses Heftes stellt Michael Mroß die Ergebnisse seiner 
 Studie „Organisationsstrukturen der Sozialwirtschaft“ vor. Den Abschluss bilden 
drei Buchbesprechungen, wobei sich die beiden letzten mit sehr unterschiedlichen 
Bewertungen demselben Buch widmen. Mit diesem diskursiven Schluss laden 
wir Sie als Leser*innen ein, sich selbst ein Bild zu machen. Gemeinschaftsförde
rung im Alter durch Digitalisierung, so zusammengefasst der Schwerpunkt dieser 
Ausgabe, ist ohne Diskussion und Konflikt nicht zu haben. Technikfolgen und 
Technik akzeptanz erfordern einen inter und transdisziplinären Blick, den Willen, 
auch  unterschiedliche Deutungen zu erkennen, auszuhalten und dennoch zu etwas 
Neuem, Gemeinsamen zu führen.

Christian Erfurth und Michael Opielka
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Digitalisierung und Gemeinschaftsbildung –  
Literaturüberblick
Maria Hinsche & Wesley Preßler

Abstract 
Die Digitalisierung stellt einen der Megatrends unseres Jahrhunderts dar und hat 
 Auswirkungen auf nahezu alle Felder unserer Gesellschaft. Der vorliegende Artikel 
versucht sich an einer Einordung der Digitalisierung und seiner Einflüsse auf die 
Gemeinschaftsbildung. Hierzu wird ein Überblick über die laufenden Diskussionen 
der Begrifflichkeiten getroffen und im Anschluss eine Einordung dieser Begriffe in die 
laufende Forschung des „Multi-Generation Smart Community“ Projekt der EAH-Jena 
versucht. Anhand von Beispielen werden die wichtigsten Forschungsdimensionen und 
deren Umsetzung in Praxis und Wissenschaft betrachtet.

Abstract 
Digitalization is one of the megatrends of our century and has an impact on almost all 
fields of our society. This article attempts to classify digitalization and its influences on 
the formation of society. For this purpose, an overview of the current discussions of the 
terms is given and then an attempt is made to classify these terms in the ongoing research 
of the "Multi-Generation Smart Community" project of the EAH-Jena. Using examples, 
the most important research dimensions and their implementation in practice and science 
will be considered.
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1.  Einleitung

Der vorliegende Beitrag versucht sich in der Betrachtung einer der prägendsten Vor
gänge unserer Zeit und dessen Einfluss auf Gemeinschaftsbildung. Immer mehr 
Bereiche des Lebens unserer Gesellschaft werden aus dem Analogen in das  Digitale 
übersetzt. Dieser Prozess greift nun auch auf Bereiche zu, die aus traditioneller 
 Betrachtung heraus eigentlich eher konträr zu diesen stehen sollten, wie etwa  unser 
soziales Miteinander in seinen vielen Facetten. Ziel dieses Beitrags soll es sein, eine 
Übersicht über die derzeit stattfindende Diskussion über Digitalisierung und ihre 
Einflüsse auf Gemeinschaftsbildung zu geben. Die Reflexion der verschiedenen 
 Lesarten dieser Begriffe wird durch eine Einordung in das laufende Forschungspro
jekt „MultiGeneration Smart Community“ der ErnstAbbeHochschule Jena er
gänzt (https://www.eah-jena.de/mgesco). Das Projekt sucht und erprobt verschiedene 
Ansätze des multigenerationalen Umgangs mit Digitalisierung in vier verschiedenen 
Dimensionen (Working, Housing, Living, Caring) in einem Reallabor. Diese For
schung findet im engen Austausch mit den Initiator*innen und Stakeholder*innen 
des „Smarten Quartiers“ Jena Lobeda statt 1.

Zu Beginn werden die verwendeten Begriffe aus Sicht der Fachwelt und aus Sicht 
des Projekts definiert. In der Folge werden exemplarisch anhand der vier Dimen
sionen Beispiele aus dem smarten Quartier dargelegt und die Implikationen für ein 
Sozialmanagement dieser Prozesse diskutiert.

2.  Digitalisierung und Gemeinschaftsbildung

Digitalisierung wird im interdisziplinären Kontext auf verschiedene Weisen verwen
det und verstanden. Beginnen wir mit einer eher technischetymologischen Analyse, 
so zeigt sich, dass im Englischen meist die zwei Begriffe „digitization“ und „digi
talization“ eine Rolle spielen. „Digitization“ beschreibt die Umwandlung analoger 
Medien in ihr digitales Pendent, also deren Digitalisierung. Der Begriff „digitali
zation“ hingegen meint, dass digitale Medien genutzt werden. So zeigt sich, dass 

1  Weiterführende Informationen: https://www.smartes-quartier.de
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 „digitalization“ durch vorherige „digitization“ bedingt ist. Daten, Muster, Artefakte 
der analogen Welt müssen zunächst in eine Sprache übersetzte werden, die erlaubt, 
dass sie von allen digitalen Endgräten verstanden und verwendet werden kann 
(Vrana & Singh 2021; Bengler & Schmauder 2016; Bendel 2019). 

Betrachtet man Digitalisierung aus einer soziologischen Verortung heraus, 
 gestaltet sich die Erklärung dieses Begriffs schon wieder gänzlich anders. Viele 
Autor*innen haben sich diesem Thema in den letzten Jahren gewidmet. Es finden 
sich vielfältige Lesarten und theoretische Annäherungen. Ein Großteil dieser Über
legungen lässt sich jedoch auf die Annahme reduzieren, dass die Digitalisierung und 
die mit ihr einhergehenden Technologien, den Menschen ermöglicht, durch sie 
 sozial zu handeln. So hat die Digitalisierung offensichtlich eine soziale Dimension 
(Reckwitz 2020; Nassehi 2021; Süssenguth 2015; Marres 2017; Jarke 
2018; Daniels & Gregory & Cottom 2017). Dies scheint nun keine wirklich 
neue Erkenntnis, jedoch verbirgt sich aus Sicht der Autor*innen hier für die Sozio
logie das Projekt „mGeSCo“ und dem Sozialmanagement einiges an Erkenntnis
gewinn und Implikationen.

In Verbindung mit dem Begriff der Gemeinschaft ergeben sich im Schatten der 
Digitalisierung vielfältige neue Betrachtungsebenen. Auffälligstes Beispiel für die 
nahezu allgegenwärtige Verbindung von Gemeinschaft und Digitalisierung scheinen 
soziale Netzwerke zu sein. So analysierte Castells (2010) die Moderne als „Netz
werkgesellschaften“. Hier lohnt jedoch die Frage, inwiefern die Technologien dieser 
sozialen Netzwerke und Medien, Plattformen, wirklich „sozial“ sind oder lediglich 
Marketing. Die Funktionen, die in sozialen Netzwerken stattfinden, sind vor allem 
technisch und weniger sozial (Marres 2017). Jedoch gilt es zu beachten, dass diese 
technischen Features durch die Gesellschaft aufgenommen und als Teil ihrer Verge
meinschaftungspraktiken adaptiert werden und somit die Definition von Gemein
schaft erweitern bzw. verändern (Marres 2017; Wagner & Stempfhuber 2015). 
Diese Entwicklung kann mit Sorge oder Zuversicht verfolgt werden. Technologie ist 
eine treibende Kraft gesellschaftlichen Wandels, so viel steht fest. Es stellt sich also 
aus Sicht einer professionellen Soziologie und Sozialen Arbeit die Frage, wie sich 
dieses Momentum nutzen lässt, um bestimmte gesellschaftliche Diskurse zu stimu
lieren bzw. mitzubestimmen oder zu besetzen (Jarke 2018; Marres 2017). Hilf
reich erscheint uns für diese Analyse die Fassung des Gemeinschaftsbegriffs durch 
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Opielka im Anschluss an Parsons und Habermas. Opielka fasst in „Gemeinschaft 
in Gesellschaft“ Gemeinschaft als medial vermittelten Kommunikationszusammen
hang (2006).

Gemeinschaft in einem Quartier, wie dem „smarten Quartier Jena Lobeda“, das 
durch das „mGeSCo“ Projekt betrachtet wird, hat viele Facetten. Im Reallabor kom
men verschiedene Altersgruppen, Biografien und sozioökonomische Stände in eine 
durch räumliche Nähe geschaffene Nachbarschaft zusammen. Diese Nachbarschaft 
ist jedoch nicht gleichzusetzen mit einer sozialen Nähe (Heinze & Kurtenbach 
& Üblacker 2019; Biniok & Selke & Achatz 2019). Soziale Nähe entsteht 
durch die Interaktion der Bewohnenden und Akteur*innen im Quartier. Hier stellt 
sich für die Forschenden die Frage, wie sich diese soziale Interaktion durch digitale 
Mittel anstoßen, fördern und verstetigen lässt.

Gerade im Alter nehmen soziale Kontakte durch verschiedene Einflussfaktoren, 
wie Gesundheit, der Fähigkeit sich frei zu bewegen, dem Versterben von Freunden 
etc., nach und nach ab. Aktive Quartiere und Nachbarschaften sind in der Lage, 
 solche Vorgänge abzumildern, indem beispielsweise soziale Angebote zur Vernet
zung vorgehalten werden. Diese Angebote erreichen jedoch häufig nur eine be
stimmte Zielgruppe und sind selten in der Lage, eine wirkliche Vernetzung zwischen 
den Bewohnenden verschiedener Alterskohorten und sozioökonomischer Stände zu 
vollbringen (Ehler et al. 2020; Hauk 2018; Heinze et al. 2017 & 2019). Jedoch 
gibt es in diesem Feld Lösungsansätze, die sich zu betrachten lohnen. Die Generali 
Altersstudie zeigt, dass mehr und mehr ältere Menschen das Internet aktiv nutzen 
(Heinze et al. 2017). Diese Entwicklung lässt sich für eine neue Art von Gemein
schaftsbildung nutzen. Hierfür bedarf es der Schaffung von gemeinsamen, von allen   
Bewohnenden und Akteur*innen der Nachbarschaft, des Quartiers genutzten Platt
formen. Diese Plattformen ermöglichen eie Interaktion über Grenzen wie Alter, so
zioökonomischer Status etc. hinweg und bieten die Grundlage für neue Vergemein
schaftungsprozesse (Jarke 2018). Jedoch bedarf es einer kritischen Reflektion und 
Begleitung der Datenpraktiken seitens einer übergeordneten Instanz wie einem Stadt
teilmanagement. Abseits von den offensichtlichen Problemen sozialer Medien welt
weit geht es bei der digital unterstützten Teilhabe an Gemeinschaft in einem Quartier 
primär darum, alle Partizipanten gleichermaßen abzuholen und einzubinden, um 
 einem Digital Divide vorzugreifen (Vasilescu et al. 2020; Heinze et al. 2019).
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Betrachtet man das Internetnutzungsverhalten bei älteren Menschen, zeigt sich 
schnell, dass der sozioökonomische Status starken Einfluss auf die Nutzung des 
 Internets und die Anwendungssicherheit von digitalen Kompetenzen hat (Heinze 
et al. 2017; Covello 2010). Gerade in diesem Bereich setzt auch das „mGeSCo“
Projekt sowohl mit Entwicklungen als auch Angeboten wie Workshops und Semi
naren an. Einige der angedachten Entwicklungen werden noch genauer beleuchtet. 

Die Digitalisierung bietet vor allem älteren und/oder eingeschränkten Personen 
Möglichkeiten der aktiven Teilhabe an Gemeinschaft und selbstbestimmter Lebens 
führung. Kontaktpflege, Reisen, Gesundheitsprävention, Bankgeschäfte,  Einkäufe 
können jederzeit mittels Internet erledigt werden. Jedoch nehmen im gleichen Maße 
die analogen Angebote hierzu kontinuierlich ab. Hieraus ergibt sich mit Blick auf 
die ungleiche Verteilung von Kompetenzen eine Aufgabe für Sozialmanagement und 
Projekte wie „mGeSCo“. Denn eine unzureichende Verteilung von digitalen Res
sourcen und Kompetenzen ist gleichbedeutend mit sozialem Ausschluss (Heinze 
et al. 2017). So ist es festgesetztes Ziel des „MultiGeneration smart Community“– 
Projekts, Angebote zu schaffen, die unabhängig von Alter, Status und Ressourcen 
allen Bewohnenden und Akteur*innen des smarten Quartiers zur Verfügung stehen, 
um eine Basis für gemeinsame Datenpraktiken zu legen und so zu einer Vergemein
schaftung der aus lokaler Nähe entstandenen Nachbarschaft zu einer sozialen Nähe 
beizutragen.

3.  Digitalisierung und Gemeinschaftsbildung aus Sicht einer  
Multi Generation Smart Community

3.1 Working: (Virtuelle) Coworking-Spaces

CoworkingSpaces sind eine neue Art von Büroräumlichkeiten, in denen verschiedene 
Arbeiter*innen an unterschiedlichen Projekten (zusammen)arbeiten können. Dabei 
unterscheiden sich CoworkingSpaces von normalen Büroräumen darin, dass sie flexibel 
buchbar sind und Menschen, die selbstständig oder bei verschiedenen Arbeitgebern 
angestellt sind, sie gleichzeitig zu nutzen (Pohler 2012). Für Coworking wurden 
fünf CoworkingGrundwerte ausgearbeitet, denen die meisten CoworkingSpaces 
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folgen: Offenheit, Zugänglichkeit, Nachhaltigkeit, Gemeinschaft und Zusammen
arbeit (Bacigalupo & Van Der Linden 2020). Hier ist bereits erkennbar, dass 
Gemeinschaft eine der wichtigsten Grundannahmen von CoworkingSpaces ist. 

Durch die Covid19Pandemie mussten auch CoworkingSpaces in bestimmten 
Zeiträumen schließen und nach alternativen Methoden zum gemeinsamen  Arbeiten 
suchen. In Gather Town, einem interaktiven VideokonferenzTool, lassen sich 
CoworkingSpaces im virtuellen Raum nachbauen. Aber auch andere neue digitale 
Technologien können in (virtuellen) CoworkingSpaces zum Einsatz kommen, wie 
beispielsweise Virtual Reality (VR) oder Augmented Reality (AR). 

Durch das gemeinschaftliche Arbeiten in einem CoworkingSpace erhöht sich 
bei 80 Prozent der Nutzer*innen die Motivation und das Engagement. Außerdem 
werden durch das gemeinschaftliche Arbeiten bei über 80 Prozent der Nutzer*innen 
Einsamkeitsgefühle reduziert und Glückgefühle gesteigert (Mirbabaie & 
 Hofeditz & Schmid 2021).  Auch in virtuellen CoworkingSpaces gibt es einen 
positiven Einfluss auf die Motivation und das Nähegefühl. Neben den Vorteilen 
für die Arbeitsmotivation zeigt die Literatur auch klare Vorteile für das gesamte 
Gemeinwesen. Wie im vorangegangenen Kapitel dargelegt, führen gemeinsame 
Daten bzw. Mediennutzungsarten durchaus zu einer Vergemeinschaftung (Jarke 
2018). So können CoworkingSpaces beispielsweise auch von einem Community 
oder Stadtteilmanagement mitgenutzt werden. So dient ein CoworkingSpace in 
einem Quartier, wie dem von „mGeSCo“ begleiteten, nicht mehr nur als Innova
tions und Entrepreneurship Zentrum, sondern bietet gleichzeitig die Möglichkeit 
einer Teilhabe am Standteilmanagement. Er ist somit bei richtiger Ausgestaltung 
ein Begegnungsraum für eine multigenerationale smarte Community (Jarke 2018; 
Heinze Et Al. 2019; Brocchi 2018).

3.2 Housing: AAL – Wohnumgebung

Ambient Assisted Living (AAL) stellt eine alltägliche Hilfe durch technische Produkte 
dar. Diese sollen es Älteren ermöglichen, in ihrer gewohnten Umgebung zu verbleiben 
und dadurch weiterhin in ihrer schon bestehenden Gemeinschaft agieren zu können. 
Zu AAL zählen unter anderem Staubsaugroboter, Assistenz und Erinnerungssysteme, 
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Sturzerkennung, Hilfe und Notrufsysteme und Kommunikationssysteme. Unter 
Letztere fällt beispielsweise Videotelefonie. Videotelefonie hilft älteren Menschen 
oft mit Freunden oder Familie in Kontakt zu bleiben. Auch im Haus oder in der 
Wohnung angebrachte digitale Schwarze Bretter können zur Gemeinschaftsbildung 
beitragen (Heinze et al. 2019). 

Vor allem durch Kommunikationssysteme kann eine Teilhabe durch digitale 
Mittel für ältere, bewegungseingeschränkte Personen hilfreich sein. So können die 
Personen zum Beispiel an Ortsteilratssitzungen teilnehmen oder sich anderwärtig in 
der Gemeinschaft vor Ort engagieren (BubolzLutz & Stiel 2018; Hinz et al. 
2014).

3.3 Living: Spielekonsole

Dadurch, dass mehr Menschen in Einpersonenhaushalten leben, haben sich die 
Beziehungsstrukturen der Menschen verändert. Wo vorher Ältere oft durch den 
Familienkontext aufgefangen wurden, suchen sie heutzutage auch vermehrt nach 
neuen Freundschaften (Schell & Kaufman 2017). Wenn (ältere) Menschen in eine 
neue Umgebung ziehen, ist es am Anfang oft schwer, neue Beziehungen aufzubauen. 
Hierbei können beispielsweise Computerspiele helfen. Verschiedene Studien haben 
herausgefunden, dass Computerspiele bei Älteren nicht nur das Selbstbewusstsein, 
kognitive und physische Fähigkeiten steigern, sondern auch zur Reduzierung von 
Einsamkeit und einer neuen Gemeinschaftsbildung beitragen können (Schell & 
Kaufman 2017; Brox et al. 2011; Jung et al. 2009). Computerspiele können  allein 
oder zusammen gespielt werden, genauso wie online oder gemeinsam in einem Raum 
über eine Spielekonsole. Dabei wurden sogenannte Exergames (Spiele, bei denen 
man sich bewegen muss) vor allem für die Kinect oder die Wii entwickelt. Oft ist 
es jedoch so, dass sich die Spiele nicht an Älteren orientieren und deshalb zu schnell 
sind (Brox et al. 2011). Mittlerweile gibt es jedoch Firmen, die spezielle Spiele für 
ältere Menschen entwickeln. Ein Unternehmen ist z.B. RetroBrain R&D GmbH 2, 
welches eine Spielekonsole entwickelt hat. Diese wird vor allem in Pflegeeinrich

2  https://www.retrobrain.de
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tungen eingesetzt und ist als Medizinprodukt klassifiziert worden. Dabei lassen sich 
verschiedene Spiele, wie Tischtennis, Tanzen und Kegeln, spielen. Die Konsole trägt 
nicht nur zur Sturzprävention bei, sondern führt auch zu Spaß, mentaler Gesundheit, 
HerzKreislaufTraining und sozialer Teilhabe. Durch die Verbesserung der Gesundheit 
und der Gemeinschaft tragen Spiele zu einem größeren Gemeinwohl bei. Außerdem 
können die Spiele natürlich auch von allen Altersklassen gespielt werden, sodass 
hier auch der multigenerationale Aspekt des „mGeSCo“Projektes mitgedacht wird. 

3.4 Caring: Virtuelle Selbsthilfe

Gerade während der Covid19Pandemie mussten sich viele Selbsthilfegruppen neu 
orientieren und neue Wege gehen, um miteinander innerhalb der Gruppe in Kontakt 
zu bleiben. Selbsthilfegruppen sind immer auch ein Ort der Gemeinschaftsbildung 
und des Stadtteilmanagements, deshalb wird in diesem Abschnitt exemplarisch 
der Bereich Caring anhand von virtuellen Selbsthilfeorganisationen und gruppen 
betrachtet. Virtuelle Angebote konnten vor allem während der Pandemie stark zum 
Gemeinwohl beitragen.

Schon vor der Covid19Pandemie verfügten die meisten Selbsthilfeorganisatio
nen über einen eigenen Webauftritt. So nutzen 98 Prozent der Selbsthilfeorganisa
tionen eine eigene Webseite (Nickel et al. 2020). Außerdem existiert eine häufige 
Nutzung von SocialMediaPlattformen und Messengern, wie beispielsweise Face
book und WhatsApp (Nickel et al. 2020). Seit der Pandemie sind außerdem die 
Nutzungszahlen von Videokonferenztools extrem gestiegen. Hierbei kann es jedoch 
zu einer Exklusion von Menschen mit keiner oder niedriger digitaler Kompetenz 
sowie ohne Breitbandanschluss kommen (Nickel et al. 2020). 

Andere digitale Tools, wie Verwaltungssoftware, Projekt oder Kundenmanage
mentSysteme, werden von weit weniger als der Hälfte der Selbsthilfeorganisatio
nen genutzt (Nickel et al. 2020). Knappe 50 Prozent der Selbsthilfeorganisationen 
 besitzen OnlineForen (Nickel et al. 2020). 

Es zeigt sich, dass Selbsthilfeorganisationen schon vor dem Ausbruch von 
 Covid19 digital gut aufgestellt waren und während der Pandemie noch vermehrt 
digitale Tools, wie Videokonferenzsoftware, eingeführt haben. Trotzdem sind die 
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meisten (90 Prozent) der Selbsthilfeorganisationen davon überzeugt, dass ausschließ
lich OnlineAngebote eine vorOrtSelbsthilfe nicht ablösen können  (Nickel 
et  al. 2020). Des Weiteren beurteilen viele Selbsthilfeorganisationen ihre Lage in 
der  Digitalisierung als ausbaufähig, wofür ihnen jedoch häufig die Mittel fehlen. 
Auch sehen 90 Prozent der Selbsthilfeorganisationen, dass ihre Selbsthilfegruppen 
Unter stützung bei der Digitalisierung benötigen. Dies betrifft vor allem die Bereiche 
Datenschutz, Risiken bei der Nutzung von OnlineAngeboten und ITInfrastruktur 
(Nickel et al. 2020).

Es wurden außerdem digitale therapeutische SelbsthilfeInterventionen aufgrund 
der Covid19Pandemie entwickelt. Eine dieser Interventionen ist das covid Feel 
Good SelbsthilfeVerfahren, welches freizugänglich im Internet zu finden ist. Das 
Verfahren besteht aus einer Virtual oder AugmentedRealityErfahrung, die mit 
Hilfe eines Smartphones durchgeführt werden kann, und einem 7Tagesplan, in dem 
kleinere Übungen für die mentale Gesundheit aufgezeigt werden. Für die Übungen 
wird zusätzlich eine weitere Person benötigt, die jedoch nicht physisch anwesend 
sein muss (Riva et al. 2021). Dieses SelbsthilfeVerfahren wurde wissenschaftlich 
untersucht. Es wurde festgestellt, dass es dazu beiträgt, die psychischen Folgen der 
Pandemie zu verringern. So konnte eine Verringerung von depressiven Symptomen 
und Stress sowie eine Steigerung des sozialen Zusammenhalts fest gestellt werden 
(Riva et al. 2021). 

4.  Werte- und gemeinwohlorientierter Umgang mit  
(personenbezogenen) Daten

In allen vier Dimensionen fallen (personenbezogene) Daten durch die Verwendung 
von digitalen Tools an. Mit diesen gilt es werte und gemeinwohlorientiert um
zugehen (Scholz et al. 2021). Dabei hat die deutsche „Dialogplattform – Smart 
Cities“ gewisse Leitlinien zur Nutzung von Daten aufgestellt. So soll beispielsweise 
die Datenkompetenz der Bürger*innen erweitert und mit Daten werteorientiert 
umgegangen werden. Außerdem sollen Daten einen Beitrag zu einer gemeinwohl
orientieren Stadtentwicklung leisten (Bundesinstitut für Bau, Stadt und 
Raumforschung 2021).
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Im Moment ist dies jedoch schwierig, da zum Beispiel Plattformen zur Gemein
schaftsbildung, wie Facebook, proprietär sind und die Daten nicht öffentlich zu
gänglich. Facebook hat es durch den sogenannten LockInEffekt geschafft, sehr viele 
Nutzer*innen an die eigene Plattform zu binden. Im digitalen Zeitalter entstehen 
vermehrt LockInEffekte, die häufig durch eine kritische Masse von Benutzer*innen 
entstehen. So bringt es nichts, zu einer anderen gemeinschaftsbildenden Plattform 
zu wechseln, wenn diese nicht auch durch viel andere Nutzer*innen verwendet wird. 
LockInEffekte tragen so dazu bei, dass es sehr schwer möglich ist, Menschen für 
neue Plattformen zu begeistern (Scholz et al. 2021). So werden die Daten von 
Facebook intransparent erhoben und ethisch fragwürdig verwendet. Diese Daten 
können deshalb nicht zu mehr Gemeinwohl beitragen, da sie nicht für die Kommu
nen, Städte oder Bürger*innen zugänglich sind. Würden sie öffentlich zugänglich 
gemacht werden, könnten sie analysiert werden und dadurch der Kommune wich
tige Einblicke in die Wünsche oder Probleme der Bewohner*innen geben. 

Es ist weiterhin wichtig, dass nicht nur Bürger*innen Datenkompetenzen erler
nen müssen. Auch die kommunale und staatliche Verwaltung muss gezielt geschult 
werden und beginnen umzudenken. 
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Digitale Transformation von Quartieren. Vorteile eines 
Reifegradmodells für das Sozialmanagement vor Ort
Wesley Preßler, Lucie Honner, Katja Endres & Gunar Schmidt

Abstract
Im Rahmen des von der Carl-Zeiss-Stiftung geförderten Forschungs- und Entwick-
lungsprojekts Multi-Generation Smart Community der Ernst-Abbe-Hochschule Jena 
wird gemeinsam mit dem Projektpartner Stadtwerke Jena Gruppe die (technische) 
Entwicklung des Smarten Quartiers Jena-Lobeda beobachtet. Dafür wurde durch das 
Forschungsteam ein projektspezifisches Reifegradmodell zur Untersuchung der digitalen 
Transformation des Smarten Quartiers entwickelt. Unter Zuhilfenahme des Smart Cities 
Wheel nach B. Cohen konnte so ein spezifisches Instrumentarium geschaffen werden, das 
den Anforderungen des Quartier-Teilprojekts im Rahmen der Smart-City-Initiative der 
Stadt Jena gerecht wird. Die Bestimmung der Reifegrade erfolgt durch die Einschätzung 
von vier Betrachtungsdimensionen: Working, Living, Housing und Caring. Sowohl die 
sozial-digitale Ausrichtung des Reifegradmodells als auch die enge Einbeziehung aller 
Akteur*innen des Smarten Quartiers in die Planungen bietet die Möglichkeit, den 
Grundsätzen des Sozialmanagements gerecht zu werden.

Abstract
As part of the Multi-Generation Smart Community research and development project 
funded by the Carl Zeiss Foundation, the Ernst Abbe University of Applied Sciences 
Jena, together with the project partner Stadtwerke Jena Gruppe, is investigating the 
(technical) development of the Smart Quarter Jena-Lobeda. In this regard, the research 
team deve loped a project-specific maturity model to examine the digital transformation 
of the Smart Neighborhood. With the help of the Smart Cities Wheel according to 
B. Cohen, a specific set of instruments was created that meets the requirements of the 
neighborhood subproject within the framework of the smart city initiative of the city of 
Jena. The maturity levels are determined by assessing four dimensions: Working, Living, 
Housing and Caring. The social-digital orientation of the maturity model as well as 
the close involvement of all actors of the Smart Neighborhood in the planning offer the 
possibility to meet the principles of social management.
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1.  Einleitung

Seit der Einführung des Capability Maturity Model (CMM) im Jahr 1991 haben 
sich Reifegradmodelle in einer Vielzahl von Domänen verbreitet (Röglinger & 
Kamprath 2012). Während das ursprüngliche CMM einen spezifischen Fokus auf 
die Bewertung von Softwareentwicklungsprozessen hatte, wurde das Modell in einer 
Reihe von Ansätzen variiert und erweitert, sodass es ebenfalls bei der Bewertung von 
IT Infrastructure Management, Enterprise Architecture Management und Knowledge 
Management verwendet wurde (De Bruin et al. 2005b). Reifegradmodelle finden 
heute neben dem Softwareengineering auch häufig im Projektmanagement sowie 
dem Qualitätsmanagement Anwendung (Chanias & Hess 2016).

Nach Chanias & Hess lässt sich der Begriff Digitale Reife sowohl aus techno
logischer als auch aus Managementsicht interpretieren. Aus technologischer Sicht 
beschreibt Digitale Reife das Ausmaß, in dem die Aufgaben und Informationen 
(bzw. Informationsflüsse) eines Unternehmens von der IT abgewickelt bzw. erfüllt 
werden. Dementsprechend wäre ein Unternehmen durch den Einsatz von IT bei der 
Erfüllung aller Aufgaben und der Speicherung aller Informationen vollständig digital. 
Aus Managementsicht bezeichnet Digitale Reife hingegen den Status der digitalen 
Transformation eines Unternehmens und beschreibt in diesem Zusammenhang, was 
ein Unternehmen in Bezug auf die Durchführung von Transformationsbemü hungen 
bereits erreicht hat (Chanias & Hess 2016; De Bruin et al. 2005a). Generell kann 
sich Reife sowohl auf Geschäftsprozesse als auch Kompetenzen, Fähigkeiten oder 
aber Produkte beziehen (De Bruin et al. 2005b). Im Rahmen der digitalen Trans
formation helfen digitale Reifegradmodelle so bei der Steuerung der Prozesse. Sie 
ermöglichen die Überprüfung des Erfolgs digitaler Transformationsbemühungen, 
indem sie zu Beginn dieser die aktuelle Ausprägung bestimmen und anschließend 
den Veränderungsverlauf des Prozesses abbilden (Schenk & Schneider 2019).

Ein Reifegradmodell setzt sich nach Becker & Knackstedt & Pöppelbuss 
aus einer Folge von Reifegraden in Bezug auf eine Klasse von Objekten zusammen. 
Es ermöglicht die Beschreibung eines erwarteten, gewünschten oder typischen Ent
wicklungsprozesses (Becker & Knackstedt & Pöppelbuss 2009). Innerhalb 
eines Reifegradmodells wird der Reifegrad (also die Kompetenz, Fähigkeit oder Aus
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gereiftheit) ausgewählter Domänen mithilfe eines Kriterienkatalogs bewertet. Die 
fünfstufige LikertSkala wird dabei häufig als methodische Grundlage herangezogen, 
wobei die Ausprägung „fünf“ in diesem Rahmen den höchsten Reifegrad darstellt 
(De Bruin et al. 2005a). Die Entwicklung entlang des Pfades geht so mit einer 
stetigen Leistungsfähigkeitssteigerung bzw. Steigerung der Güte des entsprechen
den Objekts einher. Der jeweilige Reifegrad ist durch vorab zu definierende Merk
malsausprägungen zur Erreichung des Reifegrads gekennzeichnet. Zudem müssen 
entsprechende Merkmale des zu untersuchenden Objekts festgelegt werden. Für 
gewöhnlich werden zur Ermittlung von Reifegraden Assessmentmethoden, wie z.B. 
Fragebögen, genutzt. Mithilfe der Ermittlung der IstSituation können daraufhin 
(organisations)spezifische Handlungsempfehlungen und Verbesserungsvorschläge 
abgeleitet werden (Becker & Knackstedt & Pöppelbuss 2009).

2.  Adaption für mGeSCo

Das Forschungs und Entwicklungsprojekt MultiGeneration Smart Community 
entwickelt Lösungen zur Flexibilisierung der Arbeit, generalisierte soziale Teilhabe 
und Digitalkompetenz für Menschen im höheren Erwachsenenalter. Ziel ist es, so 
lange wie möglich am Erwerbs und sozialen Leben im Quartier und multigenerati
onalen Wissenstransfer teilzuhaben und wohnen bleiben zu können. Als Living Lab 
(Reallabor) dient dabei das Smarte Quartier JenaLobeda, in dem der Projektpartner 
Stadtwerke Jena Gruppe in den Bereichen Wohnen, Energie, Mobilität, Einkauf, 
Logistik und Gesundheit bereits neuartige Wege beschreitet.

Im Rahmen des Forschungsvorhabens wird die (technische) Entwicklung des  Smarten 
Quartiers JenaLobeda gemeinsam durch die Stadtwerke Jena Gruppe sowie das 
mGeSCoProjektteam selbst initiiert, begleitet und evaluiert. Hierbei sollte zu Beginn 
des Projekts zunächst die IstSituation des Quartiers erfasst und im Projektverlauf 
mittels möglichst identischer Personengruppe dessen Entwicklung untersucht 
werden. Als wissenschaftliche Grundlage wurde in diesem Zusammenhang ein 
projektspezifisches Reifegradmodell zur Untersuchung der digitalen Transformation 
des Smarten Quartiers entwickelt. Es ermöglicht, Verbesserungspotenziale innerhalb 
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der einzelnen Reifegrade aufzudecken und entsprechende Handlungsempfehlungen 
abzuleiten, welche gemeinsam mit dem Projektpartner, der Stadtwerke Jena Gruppe, 
evaluiert und auf Umsetzung geprüft werden.

Zu Beginn des Projekts wurden im Rahmen einer umfassenden Literaturrecher
che die verschiedenen Ansätze von vergleichbaren SmartCityProjekten auf ver
schiedenen Ebenen betrachtet. Hierbei fanden sich immer wieder Reifegradmodelle 
verschiedenster Couleur (Datta & Walker & Amarilli 2020; Manville et al. 
2014; Portmann & Finger 2015). In der Folge zeigte sich, dass vor allem ein 
Modell, das durch die Europäische Kommission präferiert wurde, verbreitet Anwen
dung fand (Manville et al. 2014). Dieses Modell nach Manville et al. verfügt 
über vier Reifegrade und wurde bereits zur Messung des Reifgrads europäischer 
SmartCity eingesetzt.
 
Figure 1: Reifegradmodell nach Manville et al. 2014 (Portma nn & Finger 2015, S. 476).

In der Reflektion des von Manneville et al. erdachten Modells wurde jedoch 
schnell klar, dass aufgrund der im Vergleich kleinen Betrachtungsgröße eines ein
zelnen Quartiers (drei Blöcke im Stadtteil JenaLobedaOst) eine doch eher grobe 
Einordung – wie in der Abbildung ersichtlich – zu kurz greifen würde. Da in der 
Recherche keine Reifegradmodelle gefunden wurden, die den Besonderheiten und 
verschiedenen Betrachtungsdimensionen des mGeSCoProjekts genügen würden, 
musste in der Folge ein neues Modell entwickelt werden.

Die Erstellung des Modells umfasste De Bruin et al. folgend drei Phasen (De 
Bruin et al. 2005b). Zu Beginn wurden durch das Team der Forschenden ver
gleichbare Reifegradmodelle analysiert und verschiedene Studien zu BestPractise
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Beispielen digitaler Transformationen gesichtet. Die aus diesem Schritt resultieren
den Ergebnisse wurden, je nach dem Sektor, welchem sie entstammen, bewertet 
und auf ihre Eignung für einen Transfer auf die das mGeSCoProjekt betreffenden 
Betrachtungsebenen geprüft. In der zweiten Phase wurde das Reifegradmodell einer 
Art Pretest mit einer kritischen Anzahl an relevanten Stakeholder*innen unterzogen, 
um es im Anschluss feinzujustieren und zu evaluieren. In der letzten der drei Phasen 
soll mittels Vergleichsanalyse mit weiteren smarten Quartieren die Möglichkeit eines 
Benchmarkings geschaffen werden.

Da Reifegradmodelle sehr häufig mit SmartCity Projekten verknüpft sind, mussten 
bei der Konzeption des Modells für das mGeSCoProjekt einige Besonderheiten 
berücksichtigt werden. Auffällig erscheint, dass sich die Messungen des Projekts 
auf einen relativ kleinen Bereich eines einzelnen Quartiers beschränken und 
nicht, wie bei dem überwiegenden Teil vergleichbarerer Projekte, auf eine ganze 
SmartCityInitiative. Jedoch konnten bei der Erstellung einige Ähnlichkeiten mit 
grundsätzlichen Überlegungen in Bezug auf SmartCities festgestellt werden. So 
zeigt ein Blick auf die Art, wie beispielsweise die Europäische Kommission Smart 
Cities definiert, einige klare Überschneidungen. Die Betrachtung der verschiedenen 
Dimensionen, in welchen digitale Transformation stattfinden kann, ist wichtiger 
Aspekt aller  Umsetzungen auf diesem Feld (Greco & Bencardino 2014; Datta 
& Walker & Amarilli 2020; Portmann & Finger 2015). So wird von vielen 
Projekten das sogenannte Smart Cities Wheel immer wieder angeführt.
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Figure 2: Smart Cities Wheel nach Cohen (gr eco & Bencardino 2014, S. 588).

Diese Metrik des „Smart Cities Wheel“ 
basiert im Original auf der Tech

nischen Universität Wien und 
wurde später von B. Cohen 

weiter ausgebaut. Zwar wurde 
diese Metrik originär für ein 
Ranking von Smart Cities in 
Europa genutzt, jedoch lässt 
sie sich auch als Grundlage 

für ein sehr präzises Reifegrad
modell nutzen. Durch die sechs 

„Schlüsselkomponenten“ und 
drei „Schlüsselfaktoren“, welche für 

jede Komponente dekliniert werden, 
ergibt sich eine gute Differenzierung aller 

Dimensionen, die für eine digitale Transformation von Bedeutung sind (Greco 
& Bencardino 2014).

Der Aufbau der vier Betrachtungsdimensionen des mGeSCoProjekts orientier te 
sich an diesem Aufbau, die Antragsteller und Projektleiter Profs. Erfurth und 
Opielka hatten hier eine glückliche und kompetente Hand. So musste durch die 
Autor*innen im Grunde nur ein Abgleich und einige Anpassungen der eigenen vier 
Dimensionen vorgenommen werden. Im Gegensatz zu dem zuvor dargestellten 
Reife gradmodell von Manneville et al. ist die Orientierung am SmartCitiesWheel 
als Grundlage für eine Reifegradmessung schon wieder zu komplex. So wurde 
aus beiden Modellen das jeweils Beste für das nun vorliegende Reifegradmodell 
zur Messung digitaler Transformation im Smarten Quartier JenaLobeda vereint 
und nach Ansicht der Autor*innen ein hervorragendes Tool für die wissenschaft
liche Begleitung dieses Vorgangs geschaffen (Manville et al. 2014; Greco &  
Bencardino 2014).

Die Bestimmung der Reifegrade des Smarten Quartiers JenaLobeda erfolgt durch 
die Einschätzung von vier Betrachtungsdimensionen (Working, Living, Housing  
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und Caring). In Anlehnung an das zuvor besprochene Smart Cities Wheel  wurden 
für die vier Betrachtungsdimensionen generische Unterdimensionen postuliert 
und mit den Vorhaben der Stakeholder*innen im Quartier abgeglichen und befüllt 
(Manville et al. 2014; Portmann & Finger 2015). Diese generischen Dimen
sionen dienen der Ermittlung des übergreifenden Reifegrades des Smarten Quar
tiers. Hierzu ist es nötig, zuvor die Reifegrade der jeweiligen Unterdimensionen zu 
definieren. Im Rahmen einer ersten einfachen Befragung im Rahmen des Tages der 
Forschung der ErnstAbbeHochschule Jena wurde eine Erhebung der vier Über
dimensionen durchgeführt, um einen groben Überblick bzw. eine Diskursgrundlage 
zu schaffen. Im weiteren Verlauf der Datenerhebung soll mit den verschiedenen 
Stakeholder*innen und Akteur*innen die vollständige Reifegraderhebung ange
wendet werden, um ein differenziertes Bild der Einzeldimensionen darstellen zu 
können. Mit dieser Grundlange lassen sich Aussagen für die jeweiligen Überdimen
sionen ableiten und Handlungsempfehlungen sowie Entwicklungsvorhersagen for
mulieren (Datta & Walker & Amarilli 2020; Schenk & Schneider 2019).
 
Figure 3: Individuelle Reifegraddimensionen des mGeSCo-Projekts (eigene Darstellung). 

Wie bereits einleitend erwähnt, wird 
zur Erhebung der Reifegrade inner

halb eines Reifegradmodells ein 
 Kriterienkatalog genutzt. Im 
Rahmen des projektspezi
fischen Reifegradmodells 
wurde sich für eine fein
gliedrige 6erSkalierung 
entschieden. Die einzelnen 

Ausprägungen wurden vorab 
definiert, wobei null keine Um

setzung und fünf ein heraus
ragendes Niveau der Umsetzung 

darstellen.
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2.1 Festlegung der Reifegrade und Bemessungsskalen

6er-Skalierung 0–5
0 = keine Umsetzung, keine Lösungen vorhanden, keine Vernetzung (kein Niveau)
1–2 = Erste Umsetzungen/Planungen, Vernetzungen finden punktuell statt, Lösungen 
werden implementiert (geringes, durchschnittliches Niveau)
3 = Lösungen werden vereinzelt genutzt, Angebote und Vernetzung findet unver
bindlich statt (überdurchschnittliches Niveau)
4–5 = Lösungen und Angebote werden vermehrt bis ständig genutzt, Vernetzung findet 
auf den meisten/allen Ebenen verbindlich statt (sehr hohes/herausragendes Niveau)

Eine genaue Ausdifferenzierung der Skalen findet für jede Unterkategorie einzeln statt.

Mittels der oben genannten Skalierung können die Ausprägungen der Reifegrade 
der einzelnen Unterdimensionen und somit auch Überdimensionen erfasst werden.

Im Folgenden sollen die Oberkategorien des Reifegradmodells verbal beschrieben 
werden.

Die Dimension Smart Living untersucht vielfältige gestufte Formen von Haus
gemeinschaften, Nachbarschaften und Quartiersleben, die von attraktiven digitalen 
Angeboten profitieren (Beispiele: Quartiersplattform/intranet zur Vernetzung aller 
Bewohner*innen und Akteur*innen im Quartier; Angebote für eine digital unter
stütze Gemeinschaftsbildung).

Smart Housing als Dimension bezieht sich auf die Wohnung inklusive der  engeren 
Wohnumgebung als Ort des Lebens mit Unterstützung digitaler Technologien 
(Beispiele: SmartHomeLösungen wie eine intelligente Heizungssteuerung oder 
AALLösungen (Assistenzlösungen für ein selbstbestimmtes Leben) und Mobili
tätslösungen wie Bike oder Carsharing direkt im Quartier).

Die Dimension Smart Supporting/Caring wird durch eine Vielfalt von Personen 
und Instanzen geleistet. Unterstützungsleistungen aus der Nachbarschaft, durch Frei
willigendienste sowie durch professionelle Dienstleistende (u. a. aus dem Sozial bereich 
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oder aus der Wohnungswirtschaft), werden systematisch im digitalen Lösungskon
zept integriert (Beispiele: SucheundFindeFunktion für Nachbarschaftsplattform, 
digitaler Abruf von Sozialdienstleistungen).

Die Dimension Smart Working fokussiert die Möglichkeiten der digitalen Arbeitswelt 
als Chance für eine Flexibilisierung mindestens des Arbeitsortes. Schlüsselkonzept 
ist hier die Schaffung eines multigenerationalen Innovations und Vernetzungs
raums, der zugleich Chancen auf soziale Teilhabe und Selbstermächtigung eröffnet 
(Beispiele: Innovations und CoWorkingSpace).

2.2 Gründe für Umsetzung; Ziele, Vorgehen

Reifegradmodelle, insbesondere im IT Management, stellen hilfreiche Instrumente 
bezüglich der Bestimmung der IstSituation sowie der Ableitung und Priorisierung 
von Verbesserungsmaßnahmen sowie der anschließenden Fortschrittskontrolle bei 
ihrer Durchführung dar (Becker & Knackstedt & Pöppelbuss 2009). Aber 
ebenso werden sie in der Begleitung und wissenschaftlichen Fundierung von Fort
schritten bei der digitalen Transformation von Städten oder Kommunen genutzt 
(Datta & Walker & Amarilli 2020). So ist es kein Wunder, dass dies auch für 
das mGeSCoProjekt in JenaLobeda gilt. Durch den Einsatz des speziell für dieses 
Projekt erstellten Tools soll eine Art von IstStandAnalyse vor Ort durchgeführt 
werden, die im ersten Schritt der Vermessung von vorhandenen Ressourcen und 
Potentialen dient. In der Folge sollen diese freilich ausgebaut werden. Hier bietet sich 
ein Reifgradmodell mit seinen Metriken und Stufen als außerordentlich geeignetes 
Managementtool an. Durch ein Reifegradmodell kann jede*r Akteur*in und oder 
Stakeholder*in im Quartier seinen eigenen Stand der digitalen Transformation in 
einzelnen Dimensionen erkennen, sich mit weiteren Akteur*innen vergleichen und 
klar bestimmen, was nötig ist, um die nächste Stufe zu erreichen. Hierbei können 
die Stakeholder*innen oder Akteur*innen jederzeit auf die Beratung seitens des 
Forschungsteams zurückgreifen. So lässt sich innerhalb des Quartiers eine gänz
lich neue Innovationsdynamik schaffen, welche nach Möglichkeit immer neue 
Akteur*innen anspricht und animiert. Letzten Endes zielen diese Maßnahmen darauf 
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ab, für die Gemeinschaft im Smarten Quartier neue Mehrwerte zu schaffen und die 
Digitalisierung zu demokratisieren, indem die Bewohnenden an diesem Vorgang 
als Akteur*in und Stakeholder*in teilhaben und mitbestimmen können. Weiterhin 
soll diese Dynamik zu einer engeren Vernetzung innerhalb des Quartiers führen, 
da so gegenseitige Potentiale erkannt und genutzt werden können.

Das durch die Autor*innen entworfene Reifegradmodell wurde im Vorfeld mit 
ausgewählten Stakeholder*innen des Projekts getestet. Dieser Schritt wurde not
wendig, um eine mögliche Überforderung der Stichprobe durch die Komplexität des 
Modells möglichst frühzeitig auszuschließen. Durch den Pretest ergab sich, dass eine 
genauere Definition der eigentlichen Ziele einer Reifegraderhebung für das bessere 
Verständnis der Partizipient*innen nötig ist.

Aus den Erfahrungen dieses Pretests wurde klar ersichtlich, dass eine Erhebung 
mittels Fragebogen nicht zielführend ist und sich eher eine Erhebung der Reifegrade 
mittels Interviews anbietet. Durch diesen direkten, persönlichen Kontakt können 
Verwirrungen und Nachfragen direkt adressiert und ausgeräumt werden. So werden 
die Daten der laufenden Stakeholderanalyse herangezogen, um die relevante Stich
probe für die Reifegraderhebung zu ermitteln und in der Folge anzusprechen sowie 
sie für die entsprechenden Interviews zu gewinnen.

2.3 Erwartete Ergebnisse

In Folge der ersten Erhebung rechnen die Autor*innen primär mit einem grund
ständigen Bild des derzeitigen Standes vor Ort. Aufgrund erster Beobachtungen 
sowie dem Austausch mit dem Projektpartner Stadtwerke Jena Gruppe erscheint 
es als sicher, dass nahezu alle der befragten Stakeholder*innen oder Akteur*innen 
bzw. Services und Angebot auf den ersten Stufen der Reifeskala zu verorten sind. 
Wenn auch zu bedenken ist, dass durch die CoronaPandemie einige Fortschritte 
und Neuerungen in den Dimensionen wie Arbeit, EGovernment etc. erreicht 
wurden, bleibt jedoch zu beachten, dass das zu betrachtende Quartier bisher nicht 
als Innovationsraum bekannt war. 
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Die erhobenen Ergebnisse werden nach der Auswertung und Interpretation dazu 
genutzt, um eine langfristig angelegte Strategie zur weiteren digitalen Transformation 
zu entwerfen. Diese wird unter Partizipation der jeweils relevanten Stakeholder*innen 
erstellt, um dem Anspruch der Demokratisierung von Digitalisierung gerecht zu 
werden.

Insbesondere der enge Austausch mit dem Projektpartner Stadtwerke Jena Gruppe 
sowie jenawohnen, die initial für die Entwicklung des Smarten Quartiers verant
wortlich sind, ist an dieser Stelle essenziell. So wurden im Bereich der digitalen 
Entwicklung des Smartes Quartiers (Vorab)Planungen vorgenommen, die mittels 
eines TryandErrorAnsatzes validiert werden. Dies wird bei der Begleitung der 
digitalen Transformation mittels des entworfenen Reifegradmodells gesondert be
rücksichtigt, sodass dieses Modell durch die generisch definierten Unterdimensionen 
sehr flexibel auf sich ändernde Umstände eingehen kann.

3.  Implikationen für das Sozialmanagement

Die ersten konzeptionellen Ideen des aus drei Bauabschnitten bestehenden 
 StadtwerkeGruppenProjekts entstanden bereits im Jahr 2018. Der erste Bauabschnitt 
des Smarten Quartiers wurde fertiggestellt, die ersten Mieter*innen zogen 2021 ein. 
Ebenso sind die Sanierungsarbeiten des zweiten Bauabschnitts nahezu abgeschlossen, 
der dritte Bauabschnitt folgt 2023. Neben den rein baulichen Maßnahmen werden 
zahlreiche weitere Angebote rund ums Quartier etabliert. 

Die Stadtwerke Jena Gruppe entwickelt sich dabei aktiv als Unternehmens
verbund, der Produkte und Leistungen rund um Energie, Mobilität und Freizeit an
bietet, weiter in Richtung Rundumversorger und stellt sich damit auch gleichzeitig 
den Herausforderungen der heutigen Zeit, wie etwa dem demografischen Wandel 
oder der Energie und Verkehrswende. Die digitale Transformation des Quartiers in 
Lobeda wird hierbei als Vorgang in einem Living Lab beobachtet, das als Hilfsmittel 
bei der proaktiven Gestaltung dieser gesellschaftlichen Vorgänge dient.
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Ziel des Modellprojekts ist daher erstens eine Verbesserung der allgemeinen Lebens
qualität der Bewohnenden, die durch verschiedene Angebote im Bereich der Alltags
erleichterung erreicht werden soll. Damit verbunden ist ebenso, das selbstbestimmte 
Wohnen und Leben bis ins hohe Alter zu ermöglichen. Zu diesem Zweck sind die 
Wohnungen des Smarten Quartiers mit entsprechender SmartHomeTechnologie 
ausgestattet. Zweitens liegt der Fokus auf Nachhaltigkeit, indem auf Energieeinspa
rung und effizienz sowie auf Ressourcenschonung (u. a. durch SharingAngebote 
wie einem Tauschregal oder den Waschmaschinenräumen) geachtet wird. Durch 
Angebote in diesen Bereichen kann die Energiewende durch die Bewohner*innen 
aktiv mitgestaltet werden. Drittens soll die Gemeinschaft und Nachbarschaft im 
Quartier durch digitale und analoge Vernetzungsmöglichkeiten gestärkt werden. 
Hierfür wird beispielsweise die Möglichkeit geboten, den Gemeinschaftsraum des 
Quartiers zu buchen. 

Das Entdecken neuer Themen, das Lernen von Prozessen, die Bedürfnisse und Werte 
der Menschen sind für die Stadtwerke Jena Gruppe Treiber der quartierbezogenen 
Projektarbeit. Die Reifegradanalyse bietet daher die Chance, einen Überblick über 
den Fortschritt der Projekttätigkeiten, der vorhandenen Ressourcen und damit auch 
eine Einschätzung zu erhalten, inwieweit übergeordnete Ziele bereits erreicht wurden. 
Hierfür kann auch festgelegt werden, welche Stufe der Reifegrade überhaupt angestrebt 
wird. Somit lässt sich die Analyse als ein Instrumentarium in der Projekt planung 
einordnen, das mit einer gewissen Distanz auf die Projektarbeit blickt.

Die wissenschaftliche Begleitforschung seitens mGeSCo kann, insbesondere 
durch die Einbeziehung der dort lebenden Mieter*innen, die Planungen der Stadt
werke Jena Gruppe im Rahmen des Stadtteilmanagements unterstützen. In diesem 
Rahmen können die (digitalen) Zusatzangebote, die im Smarten Quartier Jena
Lobeda etabliert werden, auf ihren Mehrwert aus Mieter*innensicht evaluiert wer
den. Ziel ist es, dass stets auch die unterschiedlichen Ansprüche einer heterogenen 
Bewohnerschaft Berücksichtigung finden: Welche Angebote benötigen die älteren 
Bewohner*innen für ein selbstbestimmtes Leben? Welche Lösungen sind wiederum 
interessant für jüngere Mieter*innen oder Familien? 

Durch diese Perspektive kann erörtertet werden, welche Produkte und Themen 
im Quartiersleben der Bewohner*innen eine hohe Relevanz haben und somit wei
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tervorangetrieben werden sollten. Des Weiteren lassen sich im Rahmen des Quali
tätsmanagements Handlungsbedarfe ableiten, die aufzeigen, an welchen Bereichen 
noch mehr gearbeitet werden soll. Es kann zum einen aufgezeigt werden, welche 
Maßnahmen notwendig sind, um die nächste Stufe des Reifegradmodells zu er
reichen, zum anderen, welche Schritte notwendig sind, um überhaupt auf der be
stehenden Stufe bleiben zu können. Darüber hinaus wird durch die Einteilung in 
Reife grade auch ein Vergleich mit anderen, ähnlich aufgestellten Projekten im Be
reich Smart City oder der Quartiersentwicklung möglich. 

Trotz der aufgezählten Chancen bringt das Modell auch Risiken mit sich. Der 
akademische Kontext zeigt ein starkes Idealbild, dessen Forderungen in der Realität 
aufgrund von wirtschaftlichen, aber auch politischen Rahmenbedingungen nicht 
immer umgesetzt werden können. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass sowohl die sozialdigitale Ausrichtung des 
Reifegradmodells als auch die enge Einbeziehung aller Akteur*innen des Smarten 
Quartiers in die Planungen der Stadtwerke Gruppe ermöglichen, den  Grundsätzen 
des Sozialmanagements, insbesondere der Gemeinwohlorientierung und dem 
Stadtteilmanagement in JenaLobeda, aber auch einem projektbezogenen Qualitäts
management gerecht zu werden.

4.  Fazit

Mit dem Ziel, die (technische) Entwicklung des Smarten Quartiers JenaLobeda 
beobachten zu können, wurde im Rahmen des Projekts MultiGeneration Smart 
Community ein projektspezifisches Reifegradmodell zur Untersuchung der digitalen 
Transformation des Smarten Quartiers entwickelt. Dieses ermöglicht insbesondere, 
Verbesserungspotenziale innerhalb der einzelnen Reifegrade aufzudecken und 
entsprechende Handlungsempfehlungen abzuleiten, welche gemeinsam mit dem 
Projektpartner, der Stadtwerke Jena Gruppe, evaluiert und auf Umsetzung geprüft 
werden. Zudem verhilft die sozialdigitale Ausrichtung des Reifegradmodells sowie 
der enge Einbezug der Akteur*innen des Smarten Quartiers in die Planungen, den 
Grundsätzen des Sozialmanagements gerecht zu werden.
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Das Reifegradmodell bietet somit ein theoriebasiertes und zugleich praxistaugliches 
Instrumentarium zur Einschätzung, Evaluation und Vergleich der digitalen Trans
formation des Modellprojekts sowie der damit geplanten Angebote und Services.
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„Alles weg! Alles weg, die ganzen sozialen Kontakte“ 
– Herausforderungen von Digitalisierungsprozessen 
in stationären Altenhilfeeinrichtungen
Yvonne Rubin

Abstract
Bewohner*innen stationärer Altenhilfeeinrichtungen sahen sich im Frühjahr 2020 mit 
umfangreichen Beschränkungen ihrer sozialen Kontaktmöglichkeiten konfrontiert. Die 
verordneten Kontaktbeschränkungen bezogen sich dabei nicht nur auf die Kontakte 
zwischen den Bewohner*innen und ihren An- und Zugehörigen, sie bezogen sich auch 
auf die Kontakte der Bewohner*innen innerhalb der Einrichtung. Hier waren zeitweise 
individuelle Treffen zwischen einzelnen Bewohnern*innen verboten, zudem waren 
bereichsübergreifende soziale Angebote nicht möglich, da auch von bereichsübergrei-
fenden Kontakten innerhalb der Einrichtungen Abstand genommen werden sollte. Die 
durch diese Maßnahmen verloren gegangenen sozialen Kontakte wurden z.B. durch 
digitale Kommunikationstechnologien versucht zu kompensieren. 

In diesem Beitrag werden die Potentiale und Beschränkungen digitaler Kommu-
nikationsmöglichkeiten zur Kompensation sozialer Kontakte in stationären Alten-
hilfeeinrichtungen zur Diskussion gestellt. Hierbei beziehe ich mich auf das seit 2021 
laufende Forschungsprojekt ‚Soziale Arbeit in stationären Altenhilfeeinrichtungen‘.1

Abstract
In spring 2020, residents of inpatient care facilities for the elderly were confronted 
with extensive restrictions on their social contact options. The contact restrictions not 
only related to the contacts between the residents and their relatives, they also related 
to the contacts of the residents within the facility. Individual meetings between resi-
dents were temporarily forbidden, and cross-departmental social offers were also not 
possible, since cross-departmental contacts are also prohibited within the facilities. The 

1  Es handelt sich um ein Eigenforschungsprojekt der Hochschule Fulda unter Leitung der Verfasserin. 

Siehe dazu die Vorarbeiten in https://www.sw.eah-jena.de/fachbereich/personen/lehrende/yvonne-

rubin/publikationen/



40 ZfSoMa | Nummer 1 | 2022 | I. Im Fokus | Herausforderungen von Digitalisierungsprozessen

social contacts lost as a result of these measures were e.g. tries to compensate by digital 
communication technologies. 

In this article, the potential and limitations of digital communication options to 
compensate for social contacts in inpatient care facilities for the elderly are put up for 
discussion. Here I am referring to the research project 'Social Work in Inpatient Elderly 
Care Facilities', which has been running since 2021.

1.  Welches Alter, welche Technik?

Bei den Bewohner*innen stationärer Altenhilfeeinrichtungen handelt es sich zu
meist um Personen, die im sozialstaatlichen Sicherungssystem als pflegebedürftig 
adressiert werden und die ihre Autonomie und Handlungsfähigkeit im Kontext 
einer solchen Hilfsbedürftigkeit herstellen müssen (Pichler 2020, S. 580). Eine 
solche Perspektive nimmt Abstand von defizitorientierten Altersbildern, in denen 
denjenigen Personen, die dem sogenannten vierten Lebensalter zugeordnet werden, 
nahezu jede selbstbestimmte Handlungsmöglichkeit abgesprochen wird.

Im Kontext der sogenannten CoronaSchutzmaßnahmen geht diese emanzipato
rische Perspektive auf ein Leben im Kontext von Hilfebedürftigkeit verloren, ältere 
Menschen werden pauschal zu „Objekten von Risikokonstruktionen“ (Graefe & 
Haubner & Van Dyk 2020, S. 425, Hervorhebung im Original). Dies betrifft ins
besondere Bewohner*innen stationärer Altenhilfeeinrichtungen: Im Unterschied zur 
Mehrheitsbevölkerung, der durchaus noch ein „öffentlicher Außenraum“ (Schulz
Nieswandt 2021, S. 23) zur Verfügung stand, stand dieser den Bewohner*innen 
stationärer Altenhilfeeinrichtungen nicht zur Verfügung. Ihnen wurden Kontakt
beschränkungen verordnet, eine Kontrolle der Einhaltung und Sanktionierung der 
Nichteinhaltung erfolgte nahezu 24htäglich durch die Mitarbeitenden der Ein
richtungen. SchulzNieswandt macht hier eine „Praktik des Wegschließens“ 
aus (2021, S. 22). Die Unterscheidung zwischen verschiedenen Maßnahmen für 
die Allgemeinbevölkerung und die Bewohner*innen stationärer Altenhilfeeinrich
tungen erfolgt(e) also nicht nur in Bezug auf eine als homogen adressierte Gruppe 
der Älteren, sondern unterscheidet hier zudem entlang der Wohnform ‚stationäre 
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Altenhilfeeinrichtung‘ (Rubin 2021, S. 351). Gerechtfertigt wurde diese pauschale  
Adressierung durch einschlägig epidemiologische Risikoberechnungen, aus denen  
das kalendarische Alter als „eindeutiger und linear verlaufender Risikofaktor 
für  einen schwereren oder gar tödlichen Verlauf von SARSCoV2“ (Graefe & 
 Haubner & Van Dyk 2020, S. 415) identifiziert wurde, ungeachtet dessen, ob eine 
solche „statistische Korrelation die – normative und/oder praktische – Ungleich
behandlung einer sehr großen Gruppe von Menschen rechtfertigt“ (Graefe & 
Haubner & Van Dyk 2020, S. 415).

Die dieser Personengruppe pauschal verordneten Kontaktbeschränkungen 
bedurften einer Kompensation, und hierfür wurden – ähnlich wie bei der Allge
meinbevölkerung auch – digitale Kommunikationstechnologien zur Anwendung 
gebracht. Die Nutzungsmöglichkeiten solcher Medien muss für unterschiedliche 
Personengruppen differenziert betrachtet werden: Ältere Menschen nutzen – ent
gegen weit verbreiteter Annahmen – nicht generell keine Technik, sondern sie 
 nutzen mitunter eher Kommunikationstechnologien, wie z.B. das Telefon oder den 
Fernseher. Deren Nutzung wird jedoch „erstaunlicherweise anders als die Nutzung 
digitaler, internetbasierter Anwendungen“ (Wanka & Gallistl 2020, S.  8) als 
Rückzug aus dem öffentlichen Raum und „Indikator des passiven Ruhestandes“ 
(Wanka &  Gallistl 2020, S. 8) bewertet. Ältere Menschen und somit auch die 
Bewohner*innen stationärer Altenhilfeeinrichtungen sind also nicht per se den  
sogenannten Offlinern zuzuordnen, sie nutzen nur in eher seltenerem Umfang inter
netbasierte Kommunikationstechnologien. Bewohner*innen stationärer Altenhilfe
einrichtungen steht zudem nicht regelhaft ein Zugang zum Internet zur Verfügung.

Zur Kompensation fehlender ‚analoger‘ Kontakt bzw. Teilhabemöglichkeiten 
kamen in den stationären Altenhilfeeinrichtungen digitale Kommunikationsmög
lichkeiten wie Videocalls mit An und Zugehörigen und/oder die Übertragung 
von zentral durchgeführten Veranstaltungen auf die Wohnbereiche bzw. in die 
Haus gemeinschaften der Einrichtungen zur Anwendung. Auf die Potentiale und 
 Schwächen dieser digitalen Kompensationsmöglichkeiten wird in den folgenden 
Abschnitten näher eingegangen.
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2.  Analoge und digitale Sozialität in Einrichtungen stationärer 
 Altenhilfe

Die fehlenden Kontaktmöglichkeiten durch Besuchsverbote von An und Zugehö
rigen sind das am bekanntesten und bisher am meisten thematisierteste Problem 
der sogenannten CoronaSchutzmaßnahmen. Die fehlenden Besuche konnten von 
einigen Bewohner*innen durch ein selbstständig benutztes Telefon kompensiert 
werden, teilweise konnten Bewohner*innen auch Videocalls selbstständig durch
führen. Andere Bewohner*innen verfügten über keine eigenen Telefon bzw. Inter
netanschlüsse, sie wurden von ihren Angehörigen entweder über die Telefone der 
Wohngemeinschaft bzw. der Hausgemeinschaft angerufen oder die Mitarbeitenden 
stellten für Telefon bzw. Videoanrufe ihre privaten Smartphones zur Verfügung. 
Die Unterstützung durch die Mitarbeitenden erfolgte nicht strukturiert und war 
abhängig z.B. von den Kontakten der Mitarbeitenden zu den Angehörigen:

„… da kenne ich die Tochter jetzt auch schon fünf Jahre, hab die Tochter zu 
Hause angerufen. Wie wäre es denn, wenn wir zwei Handynummern austauschen?   
Seitdem machen wir einmal die Woche eine Videotelefonie. Und da ist sie total 
glücklich, die Tochter“ (Frau Berger, Zeile 94–97).

Dieses informelle Vorgehen ermöglicht denjenigen Bewohner*innen begleitete 
digitale Kommunikationsmöglichkeiten, deren Angehörigen den Mitarbeitenden 
bekannt und vertraut sind.

Durch die Besuchsverbote war es den Bewohner*innen nicht mehr möglich, die 
Besuche mit ihren Angehörigen abzustimmen, sie waren auf die personelle Verfüg
barkeit und technische Ausstattung der Mitarbeitenden angewiesen. In Bezug auf 
ein selbstbestimmtes Altern im Kontext von Hilfebedürftigkeit lässt sich hier ein 
Verlust von autonomer Handlungswirksamkeit und ein vermehrtes Angewiesensein 
auf die Mitarbeitenden erkennen. Die Bewohner*innen können nicht mehr selbst
ständig über den Zeitpunkt und die Dauer der Besuche entscheiden. Die fehlenden 
Besuche der An und Zugehörigen konnten zwar in Ansätzen durch digitale Kom
munikationstechnologien ersetzt werden, schränkten jedoch deren Selbstständigkeit 
weiter ein.
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Zudem können körperliche Berührungen nicht durch Videocalls kompensiert 
werden. Sie werden stattdessen von den Mitarbeitenden übernommen:

„Also wir haben Menschen, die müssen in den Arm genommen werden, die müssen 
angefasst werden“ (Frau Franke, Zeile 198 f.).

Die Kontaktmöglichkeiten der Bewohner*innen wurden nicht nur zu ihren An und 
Zugehörigen eingeschränkt, sondern auch innerhalb der Einrichtungen. Hier wurden 
die Kontaktmöglichkeiten auf die Hausgemeinschaft bzw. den Wohnbereich einge
grenzt. Zudem durften diese – nachdem Besuche wieder erlaubt waren – nur in den 
Zimmern der Bewohner*innen erfolgen, nicht mehr in den öffentlichen Bereichen 
der Hausgemeinschaften bzw. der Wohnbereiche. Hierdurch gehen – insbesondere 
in den Einrichtungen, die nach dem Konzept der Hausgemeinschaften arbeiten – 
beiläufige soziale Kontakte verloren. Damit sind Kontakte gemeint, die nicht die 
Bewohner*innen direkt adressieren, sondern von denen sie indirekt profitieren:

„Manche Bewohner wussten genau, wenn von Frau [Name der Bewohnerin] die 
Tochter kommt, dass die das und das mitbringt. Die konnte genau Auskunft geben 
über die und die. Und das ist alles nicht mehr. Das ist, was die Hausgemeinschaft 
so ausgemacht hat. […] Das ist ja jetzt auch nicht mehr, diese lustigen Runden. Bei 
zwölf Bewohnern da war fast bei jeder Mahlzeit irgendjemand da. Da hatte jeder 
was von, weil jeder zugehört hatte. Wenn man dann noch ein bisschen Sprüche ge-
macht hat und erzählt hat. Das hat allen so gutgetan“ (Frau Klein, Zeile 481–498).

Frau Klein beschreibt hier Besuche von An und Zugehörigen in der Wohnküche 
einer Hausgemeinschaft. Die Mahlzeiten wurden fast immer von Angehörigen 
begleitet und von diesen Besuchen profitierten auch die anderen Bewohner*innen 
der Hausgemeinschaft. Diese Besuche stellten eine Verbindung in den Ort bzw. die 
Stadt dar, die Bewohner*innen hatten hierdurch die Möglichkeit, am öffentlichen 
Leben teilzunehmen: „Mal etwas von der Normalität erzählen“ konkretisiert Frau 
Klein (Zeile 503f.) diese Situationen.

Auch aus anderen Forschungsprojekten sind solche Gelegenheiten zu sozialen 
Kontakten als Teilhabebedürfnisse bekannt: Sie erfüllen eine „Begegnung jenseits 
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emotionaler Verpflichtung und Bindung bei gleichzeitig freundlich entspannter  
Kommunikation, die das Gefühl der Zugehörigkeit generiert“ (Alisch et  al. 
2018, S.  95). Durch das Fehlen dieser Kontaktmöglichkeiten fokussieren sich die 
Bewohner*innen auf die Mitarbeitenden als nahezu einzige Kontaktmöglichkeiten: 
„Jetzt sitzen sie nur und warten, dass wir kommen“ (Frau Klein, Zeile 500f.). Die 
Mitarbeitenden können den Verlust beiläufiger Kontakte allerdings nicht kompen
sieren: „Das können wir ihnen nicht geben“ (Frau Klein, Zeile 498). Dieser Verlust 
lässt sich auch durch digitale Kommunikationstechnologien nicht kompensieren. 
Digitale Kommunikation erfolgt zielgerichtet, die Anwendung muss geplant  werden.

3.  Zum Schluss: Zur Beteiligung der Bewohner*innen

Die Bewohner*innen stationärer Altenhilfeeinrichtungen müssen ihre Autonomie 
sowohl im Kontext von Hilfebedürftigkeit als auch im Kontext von institutioneller 
Abhängigkeit herstellen und aufrechterhalten. Im institutionellen Zusammenhang 
‚stationäre Altenhilfeeinrichtung‘ sahen und sehen sie sich mit Besuchsverboten 
konfrontiert, die teilweise durch digitale Kommunikationstechnologien kompensiert 
werden konnten und können. Gleichwohl ist die Verwendung dieser Technologien 
mit weiteren Abhängigkeiten von den Mitarbeitenden der Einrichtung und ihren 
Ressourcen verbunden, den Bewohner*innen wurden Entscheidungsmöglichkeiten 
über die selbstständige Gestaltung von Besuchen genommen. Dies ist nicht den 
digitalen Kommunikationsmöglichkeiten geschuldet, sondern kann eher darin ge
sehen werden, dass die Bewohner*innen nicht in die Entwicklung und Umsetzung 
der sogenannten CoronaSchutzmaßnahmen einbezogen wurden (Rubin 2022).

Ein weiterer Aspekt betrifft die Gestaltung sozialer Kontakte innerhalb der 
Einrichtungen: Am Beispiel beiläufig hergestellter sozialer Kontakte kann gezeigt 
 werden, dass die Bewohner*innen in dem Sinne handlungsfähig sind, dass sie 
 Sozialität innerhalb der Hausgemeinschaft selbstständig gestalten können. Auch 
diese Form von Sozialität geht durch die Kontaktverbote verloren, im Unterschied 
zu den zielgerichteten Besuchen können beiläufige soziale Kontakte jedoch (noch) 
nicht durch digitale Kommunikationstechnologien kompensiert werden. Analog 
mit SchulzNieswandt lässt sich festhalten, dass hierdurch die „Dichteform der 
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Isolierung des Wohnens in stationären Settings in gesteigerter Form auf die Spitze 
getrieben“ wurde (2021, S. 20). Selbstständige Interaktionen der Bewohner*innen 
untereinander und mit An und Zugehörigen wurden (und sind teilweise bis heute/
März 2022) verwehrt.

Auch wenn es scheinbar zum Allgemeingut wissenschaftlicher und öffentlicher 
Debatten geworden ist, dass ‚die Digitalisierung‘ vor der Tür steht und Chancen und 
Risiken verspricht, muss festgehalten werden, dass Digitalisierungsprozesse mehr die 
Veränderung als der Akteur sind. Digitalisierungsprozesse werden hergestellt und in 
diesen Prozessen kommen unterschiedliche Akteure mit unterschiedlichsten  (Profit)
Interessen zusammen (Schadt 2020, S.  33). Gleichwohl sind die Möglichkeiten 
der Einflussnahme auf digitale Entwicklungen ungleich verteilt, je nach Zugang zu 
gesellschaftlichen Ressourcen. Die Bewohner*innen stationärer Altenhilfeeinrich
tungen wurden in diese Prozesse nicht mit einbezogen. Die Digitalisierung ihrer 
sozialen Kontakte erfolgte aus der Not heraus, digitale Kompensationsmaßnahmen 
wurden den Bewohner*innen als einzige Möglichkeit, Kontakt herzustellen und zu 
halten, zur Verfügung gestellt. Zudem werden sie auch nicht ausreichend in die Ent
wicklungsprozesse digitaler Technologien einbezogen.  Hieraus resultiert dann eine 
fehlende Alltagsnähe der Entwicklungen (Wanka & Gallistl 2020, S. 19), deren 
Probleme sich auch in den hier skizzierten Ergebnissen aufzeigen lassen.
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Digitalisierung und Alter – ein Blick in die Praxis
Erfahrungstransfer aus den Projekten ALTERnative & agathe 
Heidrun Osse

Abstract
Zwei Projekte innerhalb und außerhalb Jenas, die Menschen ab 60 Jahren aufsuchend 
beraten, berichten von den gesammelten Erfahrungen und beleuchten die beobachteten 
Schnittstellen zwischen Digitalisierung und Alter. Sie beschreiben Unterschiede im 
Umgang und zur Kenntnis mit und über digitale Endgeräte, die sich in den Ballungs-
gebieten und den Außerortsteilen Jenas zeigen. Sie leiten aus den Rückmeldungen 
der Zielgruppe Zusammenhänge zwischen Ressourcen, vorhandene Vernetzungs- und 
 Unterstützungsstrukturen, der Stabilität des vorhandenen Netzwerkes und der Nutzung 
von Smartphone, Tablet etc. ab. Im Ergebnis zeigen die geführten Gespräche, dass 
Fragen der Selbstbestimmung und der digitalen Teilhabe überwiegend keine Fragen 
des Alters sind, sondern vielmehr der Möglichkeiten, des Zuganges und des Mehrwertes, 
den die digitale Welt den Menschen potenziell bietet. Für gesellschaftliche Teilhabe und 
die Reduzierung sozialer Isolation braucht es in Zukunft neben einem erleichterten 
Zugang zu digitalen Angeboten auch weiterhin analoge Zugänge.

Abstract
Two projects within and outside of the city Jena, which provide consultation to people 
aged 60 and older at home, report on the experience they have gathered and the  observed 
interfaces between digitalization and old age. They describe a difference between the 
people who are living in Jena and those living outside of the city in the use and know-
ledge of and about digital devices. They deduce a connection between the resources 
and stability of the existing network and the preferred use of smartphones, tablets, etc. 
in the targeted group. The results show that the questions of self-determination and 
digital participation in old age are predominantly not questions of age, but rather 
of the possibilities, access and added value that the digital world potentially offers to 
 people. In addition to facilitating access to digital services and support structures, analog 
access should also be maintained so that people over 60 and older are at a reduced risk 
of social isolation and can continue to participate successfully in social and daily life.
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1.  Die Digitalisierung als Thema in beiden Projekten 

„Auch im hohen Alter selbstbestimmt leben und an der Gesellschaft teilhaben – das 
wünschen sich die meisten Menschen. Sie dabei zu unterstützen, ist zentrales Ziel 
der Seniorenpolitik“ (BMFSFJ 2022). Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat 2020 erstmalig, auch mit 
 Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF), ein Bundesmodellprogramm zur 
Stärkung der Teilhabe Älterer (STÄ) aufgelegt. Auch das Land Thüringen startete 
2021 das Programm agathe – älter werden in der Gemeinschaft im Rahmen der 
Thüringer Initiative gegen Einsamkeit und für mehr Gemeinschaft im Alter. Sowohl 
das  Bundesmodellprojekt ALTERnative als auch das agatheProjekt werden von der 
ÜAG gGmbH als regional wirkendem Bildungsträger in enger Kooperation mit der 
Stadt Jena durchgeführt. 

Beide Projekte verfolgen einen aufsuchenden Ansatz, um die heterogene Ziel
gruppe der über 60Jährigen zu erreichen. Bei den mehrheitlich in der Häuslich
keit stattfindenden Beratungen stehen neben diversen Themen auch Angebote und 
Möglichkeiten zur Teilhabe in Jena im Fokus. Während der Beratungen werden 
Verbindungen zu vorhandenen Fachberater*innen und teilweise erste Kontakte zu 
Netzwerkpartner*innen hergestellt. Digitalisierung ist in diesem Zusammenhang 
ein Thema, dem die Menschen unterschiedlich begegnen.

2.  Die gesammelten Erfahrungen

2.1  Die Erfahrungen aus dem Projekt ALTERnative 

Der Wirkungskreis von ALTERnative ist das eher ländliche Jena, bestehend aus 
den 16 Außenorten, mit zumeist intakten, dörflich geprägten Ortskernen sowie 
großflächigen Einfamilienhausstandorten. Die Berater*innen beobachten häufig das 
Zusammenleben mehrerer Generationen unter einem Dach oder in unmittelbarer 
Nähe zu Familie und Angehörigen. 

Die Zugangswege für ALTERnative sind Jubiläumsbriefe, allgemeine Briefe, 
Briefkasteneinwürfe, Gemeindebriefe, Veranstaltungen, die Homepage des Kirchen
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kreises sowie Veröffentlichungen in Printmedien. Zusätzlich präsentierte sich das 
Projekt den Ortsteilbürgermeister*innen und Ortsteilräten. 

Von den 1.874 in den Außenorten Jenas lebenden Personen, die älter als 60 Jahre 
alt sind, wurden 734 Personen sicher erreicht. Ihnen liegen Informationen über und 
Kontaktdaten von ALTERnative vor. Es ergaben sich 82 Beratungen, in denen so
wohl analoge als auch digitale Möglichkeiten zur Informationsbeschaffung vorge
stellt und ausprobiert wurden. 

Unsere Erwartungen, den Bedarf nach Informationen und Schulungen im Um
gang mit IT betreffend, hat sich in diesem Fall nicht bestätigt. Mehrheitlich  verfügen 
die Menschen über digitale Endgeräte, wie Smartphones, Tablets oder Laptops. 
Die 6070Jährigen waren oder sind noch beruflich mit diesen Geräten und Social 
 Media vertraut und fühlen sich in deren Nutzung sicher. Das Nutzungsverhalten 
der Älteren unterscheidet sich häufig. Für die Deckung ihres Bedürfnisses, Kontakt 
zur Familie und zu Freunden zu halten, erhalten sie in der Regel durch Familien
angehörige den notwendigen Support oder sehen keinen Nutzen oder Mehrwert im 
Gebrauch der Technik für sich.

In Einzelfällen wurde zu smartem Wohnen und dem Einsatz von unterstützen
den Assistenzsystemen für den Alltag informiert. In diesem Zusammenhang sind 
eine große Skepsis und Unsicherheit festzustellen, die sich auf Datenschutz und 
sicherheit bezieht. Hingegen interessierten sich einige für technische Hilfen, um 
ein weiteres Wohnen im eigenen Haus zu ermöglichen.

2.2  Die Erfahrungen aus dem Projekt agathe – älter werden in 
 Gemeinschaft 

Im Gegensatz zu ALTERnative ist das agatheProjekt auf den Sozialraum Lobeda 
in Jena fokussiert. In diesem Stadtteil überwiegt der komplexe Wohnungsbau. Die 
Wohndichte ist im Verhältnis zur Gesamtstadt überproportional. Dabei ist in naher 
Zukunft eine Überalterung der Bevölkerung im Gebiet zu erwarten, verbunden mit 
einer nicht durchgängig sozialen Mischung (Stadt Jena 2018).

Der Altenquotient stieg in Lobeda von 35,9 im Jahr 2010 auf 44,3 im Jahr 2020. 
Weiterhin erhöhte sich die Anzahl der Bezieher*innen von Grundsicherung im Alter 
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im gleichen Zeitraum von 188 auf 272 Menschen. In Bezug auf die Gesamtbevöl
kerung Jenas lebt der größte Anteil der Menschen, die Grundsicherung im Alter 
erhalten, in Lobeda (Wächter 2021, S. 2).

Das agathe Projekt startete im Oktober 2021 und richtet sich an alleinlebende 
Personen, die 63 Jahre alt oder älter sind. Von den 2.695 Personen dieser Zielgruppe 
wurden bisher 66 erreicht und 127 Beratungen durchgeführt. Die Ansprache erfolgt 
analog und digital über über und regionale Presseartikel, Netzwerkpartner, Veran
staltungen, Bekannte und Familie. Agathe ist im Thüringer Familienkompass einge
speist und aktualisiert regelmäßig die landes und stadtbezogene Homepage. Über 
die seit Januar 2022 monatlich verschickten Anschreiben der Stadt konnten über 
400 weitere Personen sicher über agathe informiert werden. Zusätzlich wird eine 
regelmäßige Sprechstunde im Stadtteilbüro Lobeda – einer zentralen Anlaufstelle im 
Quartier – sowie eine wöchentliche Telefonsprechzeit angeboten. Der überwiegende 
Teil der Beratungen erfolgte bisher für Menschen, die älter als 70 Jahre alt sind. 
Im Vergleich zu den Außerortschaften scheinen die persönlichen Netzwerke dieser 
Personengruppe in Lobeda nicht nur pandemiebedingt begrenzter und reduzierter 
zu sein. Der Lebensmittelpunkt der weiteren Familienmitglieder ist häufiger weit 
entfernt oder es besteht nur sporadischer Kontakt. 

Auch in Neulobeda werden mehrheitlich Telefone und Smartphones durch die 
Bewohner*innen genutzt, aber im Vergleich zu den Außenorten Jenas deutlich 
 weniger andere Endgeräte, wie PCs oder Laptops. Nicht alle Menschen verfügen 
über einen Internetzugang. Die Vorerfahrungen mit diesen Geräten sind deutlich 
 geringer ausgeprägt. Insbesondere für die Hochaltrigen sind die digitalen Neue
rungen eine Herausforderung. So ist beispielsweise die Umstellung der Kommu
nikation von Strom und Gasanbietern auf reinen EMailVerkehr für Personen 
ohne Internetzugang nicht zu bewältigen. Für Menschen mit wenig Vorerfahrung 
im Umgang mit digitaler Technik stellt die Geschwindigkeit der Entwicklungen 
im Bereich eine weitere große Herausforderung dar. Haben sie sich gerade müh
sam mit einem Endgerät vertraut gemacht, ist es technisch schon wieder über
holt. So wird in der Beratung des Öfteren der Wunsch formuliert, den Umgang 
mit diesen Geräten zu erlernen. Die agathe Fachberater*innen bauen die Brücken 
zu Netzwerkpartner*innen, die die entsprechenden Unterstützungsleistungen an
bieten, wie die Mediensprechstunde des Seniorenbüros oder die ehrenamtlichen 
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Medienmentor*innen, die zur Nutzung der Geräte und bei Problemen im Umgang 
hilfreich zur Seite stehen.

3.  Fazit

Die Einbindung von Digitalisierung in den Alltag scheint überwiegend keine Frage 
des Alters zu sein, sondern eine Frage der Möglichkeiten der Menschen sowie des 
Mehrwertes für die Nutzer*innen. Die Erfahrungen aus den Projekten agathe und 
ALTERnative zeigen, dass der Gebrauch und Wunsch nach digitaler Teilhabe von 
verschiedenen Faktoren abhängt. Wir können einen Zusammenhang von vorhan
denen Netzwerkressourcen und Nutzung diverser Endgeräte feststellen.

Verfügen die Klient*innen über ein stabiles familiäres oder soziales Netzwerk und 
empfinden sich als zufrieden, benötigen sie die Technik oder einen Support nicht 
unbedingt, um ein gelingendes und gutes Leben führen zu können. Anders stellt 
sich das bei Personen dar, die gesundheitlich oder mobil eingeschränkt sind, denen 
die Technik Freiheiten im Alltag, wie den Besuch des Gottesdienstes im Netz oder 
dem Austausch mit dem Netzwerk, ermöglichen. Neben den materiellen Möglich
keiten ist also der Nutzen, der erwartet wird, bedeutend für die Bereitschaft, sich 
mit dem Thema auseinanderzusetzen. Im Gegensatz zum freiwilligen Verzicht von 
Internet oder digitaler Technik ist ebenfalls ein nicht freiwilliger beobachtbar. Es 
fehlen entweder die materiellen Ressourcen für die Anschaffung solcher Geräte oder 
es besteht eine Überforderung hinsichtlich der Komplexität der Technik und der 
damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Inbetriebnahme. Die Schnelllebigkeit 
in der Entwicklung und die damit verbundene schnelle Veralterung der Geräte und 
des Wissens schrecken manche potenziellen Nutzer*innen ab und erschweren den 
Zugang zusätzlich.

Die technische Begleitung der Menschen durch Medienmentor*innen und in 
den SmartphoneCafés im Quartier sowie durch Angehörige ist ein gutes Konzept 
für die Überwindung von Zugangs und Nutzungsbarrieren. Zusätzlich wäre eine 
Beratung hinsichtlich günstigen Erwerbs, gegebenenfalls über wiederaufbereitete 
Technik für Personen mit geringeren finanziellen Ressourcen eine weitere Möglich
keit zur digitalen Teilhabe.
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Aus der bisherigen Erfahrung lässt sich ableiten, dass mit zunehmenden Kennt
nissen im Umgang und Gebrauch von digitalen Endgeräten eine Abnahme des 
 Unterstützungsbedarfs zu erwarten ist. Für Menschen, die wenig oder keine Erfah
rungen in der Nutzung dieser haben oder freiwillig auf digitale Teilhabe verzichten, 
sind weiterhin analoge Alternativen für die Abwicklungen finanzieller oder büro
kratischer Prozesse im Alltag vorzuhalten.
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Das SHAFE-Konzept und digitale Lernangebote in 
EU-Projekten der Erwachsenenbildung
Konzepte, Herausforderungen und Erfahrungen
Jana Eckert & Jesper Schulze

Abstract
Die fortschreitende Digitalisierung bietet vielfältige Möglichkeiten, auf gesellschaft-
liche Herausforderungen einer zunehmend alternden Bevölkerung zu reagieren. 
Dies setzt jedoch Wissen, Kompetenzen, interdisziplinäre Zusammenarbeit und die 
Sensibilisierung unterschiedlicher Akteur*innen voraus. Der SHAFE-Ansatz und die 
darauf aufbauenden aktuellen EU-Projekte zielen vor diesem Hintergrund darauf ab, 
altersgerechte Lebenswelten für alle Generationen zu fördern. Dieser Beitrag führt in 
SHAFE ein und legt ein besonderes Augenmerk auf die Bildungskonzepte sowie die 
vielfältigen Herausforderungen und Chancen digitaler Bildungsangebote in europä-
ischen Projekten der Erwachsenenbildung. 

Abstract
Advancing digitalisation offers many opportunities to respond to the societal challenges 
of an increasingly ageing population. However, this requires knowledge, skills, inter-
disciplinary cooperation and awareness raising among different stakeholders. Against 
this background, the SHAFE approach and the current EU projects based on it aim 
to promote age-friendly environments for all generations. This article provides an 
introduction to SHAFE and pays special attention to the educational concepts as well 
as the manifold challenges and opportunities of digital educational offers in European 
adult education projects.
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1.  SHAFE – Die Vision einer altersgerechten Gesellschaft

Der enorme technologische Fortschritt und die Möglichkeit, leistungsfähige 
 Komponenten in immer kleineren Abmaßen herzustellen, haben dazu geführt, 
dass viele hochtechnische Geräte Einzug in den Alltag gefunden und sich Alltags
praxen verändert haben. Die Chancen und Möglichkeiten, die sich dadurch bieten, 
sind enorm. Gleichzeitig sind Digitalisierungsprozesse keine Lösung für sämtliche 
gesellschaftliche Herausforderungen und setzen vielfach individuelle Kenntnisse 
und Fähigkeiten voraus. Gerade in Bezug auf altersgerechte Umgebungen stellen 
sich darum die Fragen, welche Pflege oder Unterstützungsangebote digitalisiert 
werden können, welche Barrieren dabei beachtet werden müssen, wo die Grenzen 
des Einsatzes digitaler Technik sind und welche menschlichen Bedarfe bestehen, 
die eine direkte zwischenmenschliche Interaktion benötigen. Das SHAFEKonzept 
versucht, auf nationaler und europäischer Ebene Diskussionen und interdisziplinäres 
Fachwissen hinsichtlich dieser Fragen zu bündeln und ist außerdem ideengebend 
für einige europäische Bildungsprojekte.

SHAFE steht für Smart Healthy AgeFriendly Environments und ist ein auf 
 europäischer Ebene agierendes Netzwerk, das im Jahr 2017 von Cáritas  Coimbra 
(Portugal) und der niederländischen Organisation AFEdemy – Academy on age
friendly environments in Europe BV ins Leben gerufen wurde (Shafe Founda
tion 2021). Ziel des Netzwerkes ist die Erforschung, Entwicklung und Förderung 
von smarten, inklusiven und angepassten Lösungen für ein selbstständiges Leben, 
unabhängig von individuellen Voraussetzungen. Eine zentrale Annahme ist dabei, 
dass altersgerecht oder barrierefrei gestaltete Räume nicht nur einen Mehrwert für 
ältere Menschen bieten, sondern für Menschen aller Genera tionen. Eine uneinge
schränkte Zugänglichkeit ist aber in öffentlichen und privaten Räumen sowie bei 
Dienstleistungen, Informations und Bildungsangeboten oftmals nicht gegeben und 
schließt damit Menschen von der Teilhabe aus. Darüber hinaus ist ein interdiszi
plinärer Austausch bei Projekten und Neuentwicklungen unabdingbar, um passende 
Lösungen anbieten zu können. Ziel muss es also sein, die Kompe tenzen verschie
dener Bereiche zu bündeln und so das Wissen aus Sektoren wie IKT, Bauwesen, 
Stadtplanung sowie Gesundheits und Sozialfürsorge miteinander zu verknüpfen 
und das Bewusstsein für diese ganzheitliche Sichtweise zu verbreiten.
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Schon heute stehen viele Gesellschaften hinsichtlich der Pflege und gesundheit
lichen Versorgung sowie der Lebensqualität älterer Menschen vor enormen Heraus
forderungen, die sich angesichts der prognostizierten Alterung der Bevölkerung in 
ganz Europa weiter verschärfen dürften. Neben finanziellen und praktischen  Fragen 
ist die Diskussion in diesem Themenkomplex auf normativer Ebene vor allem mit 
dem Aspekt einer selbstständigen Lebensführung verbunden. Eine nachhaltige ge
sellschaftliche Entwicklung muss also Anstrengungen unternehmen, Autonomie 
und Selbstständigkeit zu ermöglichen.

Ein anschauliches Beispiel hierfür ist die Frage, was im Falle eines Unfalls oder 
einer sich verschlechternden Mobilität im Alter passiert. Eine nicht barrierefreie 
Wohnung, bei der keine Möglichkeit einer modularen Nachrüstung besteht, bedeu
tet zwangsläufig einen Auszug und damit auch den Verlust eines Teils des bisherigen 
sozialen Umfeldes. Dies trifft den Menschen in einem Moment besonderer Vulnera
bilität. Anders hingegen würde es aussehen, wenn bereits der Zugang zur Wohnung 
oder die sanitären Einrichtungen barrierefrei konzipiert wären, es ausreichend digi
tale Infrastruktur im baulichen Bereich gäbe, die einen Einsatz von Smarthome
Technologien ermöglicht, und es pflegerische Angebote gäbe, welche analog und 
digital das Leben erleichtern können. 

Die Planung für eine barrierefreie und inklusive Umgebung sollte darum bereits 
im Vorfeld konzeptionell bedacht werden. Dabei müssen verschiedene Sektoren 
und Fachrichtungen Hand in Hand arbeiten und ihre spezifische Expertise in den 
Planungs und Gestaltungsprozess einbringen. Ein wesentlicher Teil der Expertise 
muss von den Betroffenen selbst sowie Akteur*innen im sozialen Bereich stammen, 
da sich die Konzeption dieser Umgebungen an den Bedürfnissen der Menschen 
orientieren muss.

In diesen Diskursen kommt der Digitalisierung eine besondere Bedeutung zu, 
da sie als wesentlicher Motor der aktuellen technischen Entwicklung eine Vielzahl 
neuer Möglichkeiten eröffnet. Im Bereich Gesundheit und Pflege werden beispiels
weise Videosprechstunden angeboten oder verschiedene Tools vertrieben, mit  denen 
sich Vitalfunktionen überwachen lassen. Im SmarthomeBereich gibt es Versuche 
mit Fußböden, die Stürze registrieren. Im Rahmen des Projektes Hands-on SHAFE 
wurden verschiedene solcher Ideen und Projekte aus ganz Europa in einer Zu
sammenstellung guter Praxislösungen veröffentlicht (Stiehr et al. 2020). Welche 
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Produkte dabei einen wirklichen Mehrwert schaffen und auch tatsächlich von der 
Zielgruppe angenommen werden, ist nicht immer klar, insbesondere, da einige digi
tale Lösungen hinsichtlich der potenziellen Überwachungsfunktion kritisch gesehen 
werden. Klar ist jedoch, dass hier ein Prozess stattfindet, bei dem sich durch Digi
talisierung neue Möglichkeiten eröffnen und der gleichzeitig ein vertieftes alltags
praktisches Wissen über neue Technologien erfordert.

Das SHAFENetzwerk strebt darum an, das Wissen über SHAFE und über 
die Implementierung smarter gesundheitsfördernder altersgerechter  Umgebungen 
zu verbreiten und neben Positionspapieren und der Beratung politischer Ent
scheidungsträger*innen auch Bildungsangebote für Akteur*innen in unterschiedli
chen Bereichen auszuarbeiten.

2.  Digitale Lernangebote – die Konzepte hinter den EU-Projekten 

Die Projekte Hands-on SHAFE, BIG educational game und Bridge the Gap! sind 
im Bereich der Erwachsenenbildung angesiedelt und werden durch das Programm 
 Erasmus+ von der Europäischen Kommission kofinanziert. Im Rahmen der Leitaktion 
2: Partnerschaften für Zusammenarbeit werden die Entwicklung und Bereitstellung 
innovativer Bildungskonzepte, eine transnationale Vernetzung, der Austausch von 
guten Praktiken sowie die Schaffung europäischer Lösungsansätze gefördert.

Das Bildungskonzept, welches den hier vorgestellten Projekten zugrunde liegt, 
begreift Erwachsenenbildung als lebenslanges Lernen und stellt die Förderung des 
Selbstlernens in den Mittelpunkt. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Frage, wie 
Bildungsangebote und Lernformen gestaltet sein sollten, um die jeweilige Ziel
gruppe gut zu erreichen und Hemmungen, die einer Teilnahme am Lernangebot 
entgegenstehen, zu minimieren. Die vorgestellten Projekte fokussieren vor allem auf 
informelle und nonformale, niedrigschwellige Angebote und arbeiten dabei zum 
Teil auch mit Elementen der Gamification. 

In den letzten Jahren wurde unter anderem die Digitalisierung in den Mittel
punkt der Projektförderung der Europäischen Kommission gestellt. Durch die 
COVID19Pandemie haben digitale Bildungsangebote noch einmal an Relevanz 
gewonnen, wobei insbesondere der Bedarf an methodisch ausgearbeiteten Konzep
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ten deutlich geworden ist. Eine Herausforderung ist hierbei, wie bewährte analoge 
Lernarrangements in einem digitalen Raum umgesetzt werden können. Aktuelle 
bildungstheoretische Konzepte begreifen Bildung nicht lediglich als das Erlernen 
von Fakten, sondern stellen die prozesshafte Auseinandersetzung mit einem Thema 
in den Mittelpunkt. Daraus ergibt sich die Frage, wie Lernprozesse, die immer auch 
einen Austausch beinhalten, in digitale Bildungskonzepte integriert werden können. 
Die digitalen Lernangebote in den oben genannten Projekten können entweder als 
Selbstlerntool genutzt oder als Teil einer Methode im Rahmen von Workshops ein
gesetzt werden und kombinieren so im Sinne von Blended Learning digitale und 
analoge Methoden.

Ein wesentlicher Vorteil digitaler Bildungsangebote ist, dass sie unabhängig von 
Zeit und Ort funktionieren. Damit stellen sie einerseits Lösungen für ländliche 
Räume mit eher schwach ausgeprägter Bildungsinfrastruktur dar und sind gleich
zeitig auch besonders zugänglich für Menschen, deren Mobilität eingeschränkt ist. 
Digitale Bildungsangebote, die je nach persönlichen Zeitkapazitäten individuell ge
nutzt werden können, kommen aber auch Personen wie pflegenden Angehörigen 
oder Eltern kleiner Kinder zugute, die an klassischen Bildungsangeboten aufgrund 
knapper zeitlicher Ressourcen oftmals nicht teilnehmen können.

Wenn digitale Lernangebote von der jeweiligen Zielgruppe individuell und 
eigen verantwortlich genutzt werden sollen, dann ist eine sorgsame Konzeption und 
Testung der Angebote notwendig. Im Rahmen der unten vorgestellten Projekte 
 wurden und werden die Lerninhalte und Ergebnisse immer wieder mit Betroffenen 
und Vertreter*innen der Zielgruppe rückgekoppelt, um Schwachstellen und Pro
bleme zu identifizieren. Schwachstellen können beispielsweise sprachlicher Natur 
sein, durch das Fehlen von Informationen verursacht werden oder durch die metho
dische oder grafische Konzeption bedingt sein. Gut konzipierte digitale Angebote 
können mit Hilfe einer ansprechenden grafischen Gestaltung oder sogar mit spiele
rischen Elementen ein attraktives Lernangebot darstellen. Als zentrales Credo sollte 
dabei gelten, dass sich das Angebot in seiner technischen Konzeption an die Bedarfe, 
Bedürfnisse und Fähigkeiten der Zielgruppe anpasst und der Umgang mit einem 
digitalen Lernangebot intuitiv erfolgt.
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3.  Die SHAFE-Bildungsprojekte: Erfahrungen und Erkenntnisse  
aus der Praxis

Die drei genannten Erasmus+ Projekte arbeiten alle an den Themenkomplexen Teil
habe, Inklusion und Alter und greifen auf digitale Methoden zurück. Im Folgenden 
wird ein Einblick in die Erfahrungen, die während der bisherigen Projektlaufzeiten 
gesammelt werden konnten, gegeben. 

Bei diesen oder vergleichbaren europäischen Projekten zeigt sich immer wieder, 
dass es trotz der großen Gemeinsamkeiten länderspezifische Besonderheiten gibt, 
denen bei der Erstellung eines gemeinsamen Lernangebotes Rechnung getragen 
werden muss. Eine zweite große Herausforderung besteht darin, das didaktische 
und technische Konzept der Angebote so zu erstellen, dass es den Zielgruppen in 
unterschiedlichen nationalen Kontexten gerecht wird. Dabei besteht auf technischer 
Seite insbesondere die Schwierigkeit, das Angebot verständlich und intuitiv zu ge
stalten.

3.1  Das Projekt Hands-on SHAFE – Praktische Anwendungen und 
 interdisziplinäre Lösungen

Das Projekt Hands-on SHAFE – Hands-on training and tools on smart healthy 
age-friendly environments knüpft unmittelbar an die Ausarbeitungen des SHAFE 
Netzwerkes an und zielt darauf ab, auf einer OnlineLernplattform ein digitales 
Bildungsangebot bereitzustellen, welches den interdisziplinären Grundgedanken 
des Konzeptes aufgreift. Die Partnerorganisationen kommen u. a. aus den Bereichen 
Informatik, Architektur und Pflege und bringen so verschiedene fachliche Expertise 
mit. Als Ergebnis wird eine digitale Lernplattform entwickelt, welche sich an ältere 
Menschen, informell Pflegende sowie fachlich versiertes Publikum gleichermaßen 
richtet. Das Lernangebot soll die Teilhabe an der Gemeinschaft sowie die Inklusion 
und Lebensqualität von Menschen jeden Alters fördern. 

Wie in allen hier vorgestellten Projekten stand am Anfang von Hands-on SHAFE 
eine wissenschaftlich fundierte, aber praxisnah angelegte Erhebungsphase. Diese 
Erhebungsphase hat sich für europäische Projekte bewährt, da diese eine gemein
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same Grundlage für die Erarbeitung der Inhalte schafft und gute Praxisbeispiele aus 
unterschiedlichen Ländern zutage fördert. Im Zuge der Erhebung werden darüber 
hinaus länderspezifische Besonderheiten identifiziert.

Hands-on SHAFE greift auf die Verwendung von sogenannten Personas zurück, 
ein aus der Kreativmethode „Design Thinking“ bekanntes Konzept, um die Lern
inhalte zu strukturieren und um sie zielgruppengerecht anbieten zu können. An
gesichts der breiten thematischen Aufstellung des Projektes und der relativ breiten 
Zielgruppe ist es so möglich, den Lernenden eine Orientierung zu geben und gleich
zeitig die Diversität der unterstützungs oder pflegebedürftigen Menschen kenntlich 
zu machen. Jede Persona hat eine eigene Biographie mit eigenen Vorlieben und 
Problemstellungen. Zur Lösung dieser Probleme wird auf die verschiedenen Lern
einheiten der Hands-on SHAFE Lernplattform verweisen. Das Projekt hat hier eine 
Möglichkeit gefunden, mit Hilfe eines persönlichen Zugangs Praxisnähe zu ge
währleisten und das Angebot an die verschiedenen Zielgruppen anzupassen.

3.2  Das BIG-Projekt – Lernen mit Gamification 

Das Projekt Educational game: Building Inclusive environments for all Generations 
(BIG) arbeitet mit einem GamificationAnsatz. Zentrales Element des Projektes ist 
die Entwicklung eines OnlineSpiels zur Vermittlung von Wissen über inklusive 
Umgebungen und die Möglichkeiten, diese umzusetzen. Das Spiel greift dabei in 
unterschiedlichen Settings Problemlagen auf und fordert die Spieler*innen dazu auf, 
angemessene Lösungen zu finden. Es richtet sich an eine sehr breite Zielgruppe, die 
von Stadtplaner*innen, Fachkräften in Kommunen und Wohlfahrtsverbänden über 
Ehrenamtliche bis hin zu Menschen mit Bedarf an inklusiven Umgebungen reicht. 
Dies stellte für die Erarbeitung der Lerninhalte eine große Herausforderung dar, da 
davon auszugehen ist, dass die jeweiligen Spieler*innen über sehr unterschiedliches 
Vor und Fachwissen verfügen.  Es sollen mit dem Spiel auch jene erreicht werden, 
die bisher eher wenig mit der Thematik vertraut sind, um ein Bewusstsein für den 
erwähnten ganzheitlichen SHAFEAnsatz zu schaffen.

BIG greift hierbei auf eine ähnliche Lösung wie bei Hands-on SHAFE zurück 
und arbeitet in dem Spiel mit sogenannten Charakteren. Diese stehen analog zu 
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den Personas für bestimmte Personengruppen mit bestimmten Eigenschaften oder 
Hilfebedarfen. Auch hier wurde darauf geachtet, diese Personen nicht stereotyp zu 
zeichnen, sondern ihre Individualität herauszustreichen. Bei der Entwicklung der 
Spielinhalte, bei welcher potenzielle Spieler*innen und insbesondere Menschen mit 
Bedarf an inklusiven Umgebungen eng eingebunden waren, wurden auch trans
nationale Unterschiede ermittelt und diskutiert. 

Besonders deutlich traten interkulturelle Unterschiede bei dem gesellschaftlichen 
Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen zutage: Dass eine Person, deren 
Orientierung deutlich eingeschränkt ist, autonom mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
unterwegs ist, ist in den Niederlanden wünschenswert und wird vielerorts unter
stützt. In Deutschland waren sich hingegen die Teilnehmer*innen eines Workshops 
zur Bewertung einiger Spielszenen einig: Dies wäre vollkommen fahrlässig und un
verantwortlich. Hier zeigte sich, wie weitreichend kulturelle Unterschiede schon in 
geografisch nahen Ländern sein können und dass sich ein Blick über den Tellerrand 
in ein Land, in dem Menschen mit Demenz viel selbstverständlicher in die Gesell
schaft und das öffentliche Leben integriert sind, lohnen kann.  

Bei den europäischen Projekten hat sich gezeigt, dass es wichtig ist, diese identifi
zierten Unterschiede gemeinsam im Projektkonsortium zu diskutieren und auch auf 
ihren möglicherweise innovativen Charakter hin zu prüfen. Die Herausforderung 
ist es, dass sich die Zielgruppen in allen Projektländern in der Gestaltung des Lern
angebotes wiederfinden. Dennoch ist es wünschenswert, Ansätze wie das nieder
ländische Beispiel europaweit bekannt zu machen. Bei der Diskussion über den 
innovativen Charakter bestimmter Lösungsansätze kann auf das SHAFE Konzept 
und seine Grundsätze zurückgegriffen werden. Innovativ ist in diesem Sinne, was 
die Unabhängigkeit und Selbstständigkeit des einzelnen Menschen sowie die aktive 
Teilnahme am Gemeinschaftsleben fördert.

BIG arbeitet mit einem GamificationAnsatz, um ein möglichst niedrigschwelli
ges Angebot zu erstellen und die Ergebnisse des Hands-on SHAFEProjektes einem 
möglichst großen Publikum zugänglich zu machen. Die Möglichkeit, ganz praktisch 
Dinge zu verändern und auszuprobieren, zum Beispiel das Beseitigen von Barrieren 
in einer Wohnung, soll Lernende dazu inspirieren, dies auch bei der eigenen Tätig
keit zu berücksichtigen oder in der Praxis umzusetzen. Digitale Lernangebote, die 
so konzipiert sind, dass sie autonom genutzt werden können, stehen vor der Heraus
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forderung, dass sie alle notwendigen Informationen enthalten und Nachfragen an
tizipieren müssen. Der Einsatz von langen Texten ist für viele Menschen jedoch 
nicht attraktiv. BIG versucht darum, mit einer ansprechenden Grafik, vielfältigen 
Aktivitäten und direktem Feedback von den Charakteren zu allen Entscheidungen, 
die der Spielende trifft, die Inhalte interessant und kurzweilig zu gestalten.

Die Bilder des BIG-Spiels zeigen den Witwer Dennis, dessen Mobilitätseinschränkungen 
ihn in seiner Lebenswelt vor mancherlei Herausforderung stellen ©BIG educational game

3.3  Das Projekt Bridge the Gap! – Für mehr soziale und digitale Teilhabe

In dem Projekt Bridge the Gap! Enhancing the social and digital participation of   
older people wurden unter Einbezug von Praktiker*innen und älteren Menschen ein 
Konzept sowie Methoden entwickelt, um ein niedrigschwelliges Lernangebot für 
ältere Menschen zu schaffen, welches den Ausbau digitaler Kompetenzen mit dem 
SHAFEAnsatz kombiniert und damit die soziale Teilhabe fördert. In Abhängigkeit 
von den jeweiligen Erwartungen, Interessen und Vorerfahrungen der Lernenden, 
stehen neben der Nutzung digitaler Anwendungen die Möglichkeit, Kontakte zu 
knüpfen und sich für ein altersgerechtes Lebensumfeld zu engagieren, im Mittel
punkt. Indem digitale Mittel als Werkzeuge zur Erreichung der eigenen Interessen 
verstanden werden sowie durch den Austausch mit Gleichaltrigen, sollen Ängste 
und Hemmungen bezüglich der Nutzung digitaler Technologien abgebaut werden. 
Im weiteren Verlauf des Projektes wird das Angebot auch als digitale Schulung 
verfügbar gemacht.
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Während bei der Entwicklung des Lernspiels im BIGProjekt darauf geachtet 
wurde, ein einheitliches und angemessenes Lernangebot für alle europäischen Part
nerländer zu erstellen, ist das Lernangebot in Bridge the Gap! bewusst offen gestaltet 
und kann an unterschiedliche nationale und lokale Gegebenheiten sowie an unter
schiedliche Interessen, Erwartungen und Vorkenntnisse der Lernenden angepasst 
werden, indem Erwachsenenbildner*innen auf vielfältige Methoden und Materia
lien eines modularen Schulungspaketes zurückgreifen können.

Länderspezifische Besonderheiten lassen sich anhand der Erprobungsphase der 
Lernmaterialien gut illustrieren: Nachdem die Schulung zunächst vordergründig 
darauf ausgelegt war, dass die Teilnehmenden ihr Umfeld altersgerechter gestalten, 
fanden sich in Kaunas, Litauen, so lange keine Teilnehmenden, bis die Schulung 
explizit als ComputerKurs beworben wurde. Die Förderung der digitalen Kompe
tenz stand auch bei den Schulungen in Italien und den Niederlanden im Fokus. 
Überraschend war hierbei, dass sich in den Niederlanden, die im europäischen 
Vergleich ohnehin den höchsten Anteil derjenigen mit mindestens grundlegenden 
 digitalen Kenntnissen in der Altersgruppe 65 bis 74 Jahre aufweisen (Europäische 
Kommission 2019), das Interesse an der Teilnahme  besonders groß war, sodass das 
Lernangebot gleich mit drei Gruppen parallel erprobt wurde. 

In Deutschland und Österreich richtete sich das Lernangebot in der Erprobungs
phase eher an Personen, die bereits über ein fortgeschrittenes Niveau digitaler 
Kenntnisse verfügen. Hier zielten die Schulungen eher darauf ab, dass die Teilneh
menden sich mithilfe digitaler Mittel in ihre lokale Gemeinschaft einbringen und 
diese altersgerechter gestalten sowie darauf, sich mit Gleichgesinnten und lokalen 
Akteur*innen zu vernetzen. In Wien führte die Gruppe der Mobilitäts Scouts, die 
sich seit 2017 aktiv für ältere Menschen einsetzt, unter anderem einen 60+ Check im 
13. Bezirk durch, bei welchem sie mittels selbst konzipierter Fragebögen und Tablet
Kameras Gegebenheiten identifizierten und dokumentierten, bei denen sie Verbes
serungspotenzial sehen. Die Ergebnisse wurden anschließend mit Verantwortlichen 
aus Politik und Verwaltung diskutiert.
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Foto: Die Wiener Mobilitäts Scouts nehmen im Rahmen der Bridge the Gap! Schulung 
den 13. Bezirk genau unter die Lupe, ©Voglhuber

4.  Zentrale Erkenntnisse aus der Arbeit an digitalen  
SHAFE-Bildungsangeboten in europäischen Projekten

Die Themen altersgerechte oder inklusive Umgebungen sowie Digitalisierung 
 stoßen in ganz Europa auf reges Interesse und werden in den jeweiligen Ländern auf 
unterschiedliche Art und Weise bearbeitet. Die Projektarbeit sowie der Austausch 
über den SHAFEAnsatz schärfen den Blick für bestehende Lösungsansätze und 
Innovationspotentiale. Die nationalen Unterschiede sind bei der Konzeption eines 
europäischen Bildungsangebotes dabei zugleich Herausforderung und wesentlicher 
Mehrwert. 

Eine große Herausforderung ist es, angemessene Formen der digitalen Wissens
vermittlung zu finden und dabei sowohl den unterschiedlichen Kontexten wie auch 
den verschiedenen Zielgruppen gerecht zu werden. Digitale Bildungskonzepte 
 bieten hier die Möglichkeit, neue Methoden zu entwickeln und einzusetzen. Spiele
rische Elemente können dazu beitragen, auch komplexe Sachverhalte ansprechend 
zu vermitteln. Die direkte Interaktion mit Betroffenen bietet die Möglichkeit, sich 
mit den Lerninhalten auch persönlich zu identifizieren. 
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Bei allen Projekten stehen die Wissensvermittlung sowie die Förderung eines 
europäischen Austausches im Mittelpunkt. Dabei lässt sich feststellen, dass ein 
euro päischer Austausch auf fachlicher Ebene, sowie ein Austausch und eine Dis
kussion zwischen den Projektpartner*innen sehr fruchtbar sind. Die Vernetzung 
von Akteur*innen aus der Praxis oder anderen Zielgruppen der Projekte gestaltet 
sich  jedoch bislang schwierig. Hindernisse sind dabei die weiten Distanzen sowie 
nach wie vor sprachliche Barrieren. Denkbar wäre hier die Kommunikation mittels 
digitaler Bildungsangebote, was aber aktuell technisch und rechtlich schwer zu rea
lisieren ist.

Es bleibt zu hoffen, dass die Projekte weiterhin auf großes Interesse stoßen und 
damit im weiteren Verlauf und über die Laufzeiten der Projekte hinaus einen  Beitrag 
dazu leisten, die vielfältigen Chancen, welche die Digitalisierung zur Schaffung 
 altersgerechter und inklusiver Lebenswelten eröffnet, zu nutzen.
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Digitale Teams – Wie gelingt die Zusammenarbeit in 
„digitalen“ Arbeitsgemeinschaften?
Antonio Schulz & Mandy Steinbrück im Gespräch mit Marcus Berger

MARCUS BERGER

forscht an der Universität Erfurt zu kollabo
rativen Problemlösungen und Lernprozessen 
und ist freiberuflicher Personal und Teament
wickler sowie Scrum Master. Seine Handlungs
schwerpunkte sind die Bereiche Kooperation 
und Kollaboration in Klein und Großgruppen 
sowie die gezielte Entwicklung und Steuerung 
von Gruppenprozessen in digitalen und analo
gen Settings. 

Weitere Informationen auf: 
www.berger-training.de

1.  Einleitung

Ähnlich wie analoge Teams haben virtuelle Teams ein gemeinsames Ziel und einen 
gemeinsamen Arbeitsauftrag, gehen diese jedoch im Gegensatz zu analogen Ar
beitsgruppen von delokalisierten und dezentralisierten Arbeitsorten aus.

Trotz räumlicher Distanz die Zusammenarbeit mithilfe von Technologie zu 
ermöglichen ist nicht erst seit der CoronaPandemie ein zentrales Thema der Ar
beitsorganisation. Auch wenn diese Art zu arbeiten lange Zeit als ineffizient und 
schwierig galt, so ist die virtuelle Arbeit in den letzten Jahren durch zahlreiche 
neue Technologien und Arbeitsmethoden deutlich vereinfacht worden. Die digitale 
Transformation beschleunigt die Entstehung digitaler Kommunikationslösungen. 
Teamarbeit in virtuellen Umgebungen wird zunehmend gängige Praxis und ver



86 ZfSoMa | Nummer 1 | 2022 | II. Dialog | Digitale Teams – Im Gespräch mit Marcus Berger 

koppelt im Homeoffice die Lebensbereiche „Living“ und „Working“. In Zeiten des 
Fachkräftemangels insbesondere bei hochspezialisierten Berufsgruppen kommt dies 
auch Arbeitgeber*innen zugute – es können einfach und effizient Teams zusammen
gestellt werden, ohne an geografische Regionen gebunden zu sein. Für Smarte Quar
tiere, wie jenes in JenaLobeda, kann dies bedeuten, dass auch ältere Generationen  
– insofern es die Tätigkeit erlaubt – länger und komfortabler am Erwerbsleben 
teilhaben. Das reine Wohnquartier wird zum multidimensionalen Ökosystem, das 
soziale Teilhabe, Partizipation am Erwerbsleben, medizinische Fürsorge und Selbst
bestimmung vereint. 

Im folgenden Experteninterview werden Mandy Steinbrück und Antonio Schulz, 
die beide Erfahrung in den Themengebieten Agile Arbeitswelten, Personalführung 
und Digitalisierung mitbringen, gemeinsam mit dem Bildungsforscher und freibe
ruflichen Personalentwickler Marcus Berger erörtern, wie die Zusammenarbeit in 
digitalen Arbeitsgemeinschaften gelingt. 

2.  Der Mensch im Digitalen Team

Wie bilden sich digitale Teams? Denken wir an das TUCKMAN-Phasenmodell. 
Kann Teambuilding digital gelingen und wenn ja, was sollten wir beachten? 
Braucht es einen Leader und welche Kompetenzen wären wünschenswert? 

Neben dem coronabedingten „Booster“ für digitale (Zusammen)Arbeit ergibt sich 
die Notwendigkeit dafür auch aus dem Umstand, dass viele Unternehmen globaler 
werden und dementsprechend auf dezentrale Teams angewiesen sind. Ebenso er
fordert die steigende Komplexität in vielen modernen Arbeitsfeldern oftmals sehr 
heterogene und multiprofessionelle Teams. Die Menschen dafür finden sich selten 
nur an einem Ort. Digitale Teamarbeit ist also gewissermaßen die Antwort auf eine 
komplexe, globalisierte und sicher auch individualisierte Arbeitswelt.
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Was das „Teambuilding“ betrifft, verwende ich lieber den Begriff der „Teament
wicklung“. Es geht meines Erachtens primär darum, die Zusammenarbeit im Team 
kontinuierlich zu stärken, aus Erfahrungen zu lernen und sich gemeinsam weiterzu
entwickeln. Da gibt es wenige Unterschiede zwischen digital und analog. Auch für 
das Thema der Führung gibt es relevantere Aspekte als analog oder digital. Allerdings 
lässt sich festhalten, dass der Umgang mit zwischenmenschlichen Herausforderungen 
und der Beziehungsaufbau derzeit oftmals noch als erschwert wahrgenommen wird. 
Ich gehe allerdings davon aus, dass mit steigender Erfahrung aller Beteiligten relativ 
schnell gute Lösungsansätze dafür entwickelt werden.

Abbildung 1: Die Kernelemente des 4-Phasen-Modells (haSenBein 2020, S. 131)

Was ist das 4-Phasen-Modell von Tuckman? 

Sowohl Präsenzteams als auch virtuelle Teams durchlaufen in ihrem Entwicklungspro-
zess verschiedene Phasen. Ein Klassiker ist das Vier-Phasen-Modell von Tuckman (1965, 
S. 384). Dieses Modell wurde Anfang der 1970er Jahre in Zusammenarbeit mit Mary Ann 
Jensen um die fünfte Phase, Trennungs- oder Auflösungsphase (Adjourning), erweitert.
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Menschen sind verschieden, schon allein, wenn wir die soziodemografischen 
Daten betrachten. Ist jeder Mensch in der Lage, in einem digitalen Team zu 
agieren, Leistung zu bringen und sich im positiven Flow zu bewegen? 

Prinzipiell würde ich aus pädagogischer sowie aus psychologischer Perspektive ganz 
klar mit „JA“ antworten. Entscheidende Faktoren sind Parameter wie Motivation, 
der Umgang mit Unsicherheiten und ein entsprechender Kompetenzaufbau.

Was ist mit den informellen Themen in digitalen Teams? Worauf ich hinaus 
will: Ich treffe meine Kollegin im Gemeinschaftsraum. Dort habe ich Zeit, 
mich nach dem Wohlbefinden zu erkundigen, man erfährt immer auch etwas 
über die andere Person, außerhalb des dienstlichen Kontextes. Wie läuft das  
in virtuellen Teams? Kennt man sich da auch oder macht man da „nur“ seinen  
Job? 

Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Meines Erachtens gibt es keinen Grund dafür, dies 
im digitalen Raum auszublenden. Allerdings müssen die Rahmenbedingungen dafür 
geschaffen werden. Es braucht bewusst gesetzte und initiierte Zeiträume und virtuelle 
Orte für den Austausch. Das ist ein zentraler Punkt für den Beziehungsaufbau und 
somit auch für den Erfolg der Teamarbeit. 

Gibt es Beispiele oder Tricks, wie sich das informelle Team im Digitalen  pflegen 
lässt?

Ich kenne aus der Praxis, dass in den Videokonferenztools Austausch und Pau
senräume bewusst gesetzt und als diese genutzt werden. Zum Beispiel die „digitale 
Raucherlounge“. Auf den ersten Blick macht das in einem dezentralen Setting we
nig Sinn, beachtet man die soziale Funktion dann schon. Es gibt auch spielerische 
Ansätze wie Social Roulette, bei dem sich mehrere Teammitglieder zugelost werden 
und dann bewusst digital informelle Zeit miteinander verbringen.
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Abbildung 2: Arbeit im digitalen Team; Quelle: Unsplash, Fotografin: Annie Spratt.

3.  Voraussetzungen für Digitale Teams

Nennen Sie drei gute Gründe und Voraussetzungen für digitale Teams!

Globalisierung, Heterogenität, Individualisierung/Motivation, Umgang mit Un
sicherheiten, Kompetenzaufbau.

Gibt es aus Ihrer Sicht eine optimale Teamgröße oder was sind die Besonder-
heiten bei kleinen und großen Teams? Variiert die optimale Teamgröße in 
digitalen Teams im Vergleich zu traditionellen Teams?

Aus meiner Erfahrung in der Arbeit mit verschiedenen Teams in unterschiedlichen 
Kontexten kann ich sagen, dass digital tendenziell größere Teams gut zusammenar
beiten können. Insbesondere arbeitsteilige Aufgaben lassen sich für mein Empfinden 
besser skalieren.

Gibt es Themen, die sich für digitale Teams gut eignen oder eben auch nicht?
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Wie schon ausgeführt liegt ein Vorteil der digitalen Zusammenarbeit darin, dass es 
viel leichter möglich ist, Expert*innen mit unterschiedlichen, aber sich ergänzenden 
Kompetenzen zusammen zu bringen. Das ist für die Bearbeitung von komplexen 
Problemstellungen elementar. Genau hier liegt ein unschlagbarer Vorteil für digitale 
Teamarbeit.

4.  Digitale Kompetenzen

Digitale Teams haben ja etwas mit Digitalisierung zu tun. Braucht jedes digitale 
Teammitglied eine vollumfängliche Digitalkompetenz? Vielleicht sagen Sie 
auch kurz, was für Sie Digitalkompetenz ausmacht.

Sicher braucht es verschiedene Kompetenzen. Das geht beim Umgang mit technischen 
Aspekten und Herausforderungen los. Gleichermaßen spielt auch das Wie auf der 
methodischen Seite eine große Rolle. Allerdings ist es für mein Empfinden sehr schwer, 
allgemeingültige Aussagen zu machen. Je nach Kontext kann das sehr unterschiedlich 
sein. Meines Erachtens ist es zentral, dass das Team sich regelmäßig Zeit nimmt, 
über die Zusammenarbeit zu reflektieren und die Art und Weise entsprechend den 
Erkenntnissen anpasst. Aber das gilt natürlich auch für analog arbeitende Teams. 

Oder noch anders gefragt: In welchem Maße bilden digitale Kompetenzen die 
Voraussetzung für eine gelingende digitale Teamarbeit? 

Zumindest ein grundlegendes Verständnis für digitale Abläufe ist vorteilhaft. Aber 
im Prinzip ist es ein fortwährender Lernprozess, der je nach Bedarf auch unterstützt 
werden sollte.

5.  Kommunikation und Technik in DT (Softskills & Hardskills)

Sollten Teammitglieder in digitalen Teams vor dem „Start“ geschult werden? 
Geschult im Kontext der Technik, aber auch im Zusammenhang mit dem doch 
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geänderten Kommunikationsstil (Stummschaltung, fehlende Körpersprache, 
Video an- und ausschalten, …)? 

In den Kontexten, in denen ich mich bewege, sind die Basics normalerweise vor
handen. Wenn nicht, kann eine Schulung sicher hilfreich sein, um den Zugang zu 
erleichtern und Hemmungen abzubauen. Betrachtet man die aktuellen Entwicklun
gen bezüglich virtueller Realität und den Umgang mit Avataren in diesen Settings, 
dauert es sicher nicht mehr allzu lang, bis beispielsweise Körpersprache im digitalen 
Raum sehr relevant wird. 

Bleiben wir doch bei der Kommunikation: Können Sie Hinweise nennen, die 
die Arbeit in digitalen Teams erleichtern?

Ich erachte es als äußerst hilfreich, die verbale Kommunikation durch Aspekte der 
Visualisierung zu unterstützen. Das fängt damit an, dass man die eigene Kamera nutzt 
und sich zeigt und geht mit der Nutzung von beispielsweise Conceptboards weiter. 
Mit ein wenig Übung ist es sehr gut umsetzbar, Gedanken und Ideen gemeinsam 
festzuhalten und sie sichtbar zu machen. Die Ergebnisse sind zudem immer leserlich 
und lassen sich unkompliziert teilen und weiterverarbeiten. 

In meiner Arbeit habe ich auch oft Störungen in Onlinemeetings erlebt. 
 Störungen in der Kommunikation untereinander (menschenbezogen) und auch 
Störungen, die man der Technik zuschreiben kann. Ein Tipp zum Umgang?

Nicht aus der Ruhe bringen lassen. Technische Probleme sind ein Stück weit normal. 
Wenn die Technik wirklich mal streikt und nichts mehr geht, wähle ich mich über 
mein Handy ein. Zwischenmenschliche Kommunikationsprobleme haben meist 
andere Ursachen. Aber das ist ein anderes Thema.

Schauen wir einmal auf die Technik. Gibt es Empfehlungen zu digitalen Tools 
und zum gezielten Einsatz? Denken wir gern in zwei Richtungen: Einmal frage 
ich gezielt nach den Tools, die sich gut eignen und anwenderfreundlich sind, 
und andererseits frage ich nach dem Menschen im Umgang mit der Technik. 
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Was geben Sie hier für Empfehlungen? 

Die gängigen Konferenztools wie Zoom und Webex funktionieren alle ähnlich 
und für mein Empfinden auch gut und nutzer*innenfreundlich. Ggf. kann ent
scheidend sein, welche Datenschutzvoraussetzungen erfüllt werden. Das gleiche 
trifft auf Visualisierungstools und Conceptboards zu. Die großen Tools wie Miro 
und Mural funktionieren gut und sind meist in der Basisvariante kostenfrei oder 
günstig nutzbar.  Ich selber helfe mir dann mit Tutorials zu den jeweiligen Tools, 
die meist auf den Internetseiten der Produkte zu finden sind oder sich einfach auf 
Videoplattformen finden lassen. Im Zweifel hilft es auch, einfach mal ein wenig 
auszuprobieren und zu testen.

Abschließend: Was haben Sie persönlich für Erfahrungen mit digitalen Teams 
sammeln können? Können Sie dazu ein „knackiges“ Abschluss-Statement 
formulieren? 

Als Wissenschaftler arbeite ich seit jeher standortübergreifend in digitalen Settings 
mit anderen Expert*innen zusammen. Das war noch vor fünf Jahren viel komplizier
ter als heute. Wenn die Entwicklung so weitergeht, wird es sicher – auch wenn das 
jetzt noch schwer vorstellbar ist – für eine große Zahl der Menschen die „normale“ 
Form der Zusammenarbeit werden.  

Wir danken Marcus Berger für sein Statement auf unsere Fragen.
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Digitalisierung in der Sozialen Arbeit – 
Erfahrungen aus einem Wohlfahrtsverband
Andreas Kotter & Corinne Laudan

Abstract 
Digitalisierung und Soziale Arbeit sind zwei große Bereiche, die bislang aber nicht 
unbedingt zusammen gedacht werden. Die Corona-Krise seit Frühjahr 2020 hat 
auch hier das Brennglas vorgehalten, um zu zeigen, wo es Schwachstellen im System 
gibt – oder aber es wurden plötzlich Bedürfnisse viel konkreter formuliert, als dies 
vorher der Fall war. Hatten es Digitalisierungsprojekte bis 2020 in der praktischen 
Abnahme doch eher schwer, wurden die Anfragen im Dachverband selbst, aber auch 
und vor allem aus den Mitgliedsorganisationen des Paritätischen Wohlfahrtsverband 
Landesverband Thüringen e. V. viel konkreter.

Abstract
Digitization and social work are two major areas that have not necessarily been thought 
of together until now. Since the spring of 2020, the Corona crisis has tirelessly shown 
where there are weak points in the system – or needs have suddenly been formulated 
much more concretely than was previously the case. While digitization projects had a 
rather difficult time in practical acceptance until 2020, the inquiries in our umbrella 
organiza-tion itself, but also and especially from the member organizations of the 
Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Thüringen e. V., became much more 
concrete.
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1.  Digitalisierung als Treiber seit der Corona-Krise im Frühjahr 2020

Digitalisierung und Soziale Arbeit – spricht man hier von einer möglichen Konstel
lation oder eher von einem Wunsch? Zwei Themen, die nicht originär zusammen
stehen, aber nicht losgelöst voneinander betrachtet werden können. Was wurde in den 
vergangenen zwei Jahren seit Frühjahr 2020, insbesondere durch die pandemischen 
Umstände, Herausforderungen und Zwänge mehr gefordert als Digitalisierung? 
Allein der Umstand von langen Kontaktbeschränkungen führte unausweichlich 
dazu, dass sich jedes Unternehmen, egal ob im Sozial oder Wirtschaftsbereich 
angesiedelt, mit diesem Thema auseinandersetzen musste. Mitunter kann man hier 
durchaus von „Fluch und Segen der Digitalisierung“ sprechen, so auch der Titel einer 
(situativ notwendig gewordenen digitalen!) Veranstaltung am 16. November 2021 der 
Paritätischen BuntStiftung Thüringen zusammen mit der KonradAdenauerStiftung 
und der Thüringer Landesmedienanstalt. Nach fast eineinhalb Jahren pandemischen 
Um und Zuständen referierte Hannes Jähnert von der Deutschen Stiftung für 
Engagement und Ehrenamt über die seit Beginn der CoronaPandemie sehr deutlich 
spürbaren Effekte von Fluch und Segen:

 „Als Segen hat sich zum Beispiel vielerorts gezeigt, dass digitale Veranstaltungen 
erfrischend kurz und ziemlich gut besucht waren. Nicht nur an Gremiensitzun
gen, wie Vorstands und Mitgliederversammlungen haben viel mehr Menschen 
teilgenommen. Auch von Offenen Formaten, wie dem #WirVsVirus Hackathon 
oder #UpdateDeutschland, und an digitalen Konferenzen, wie dem Digital  Social 
Summit, konnten viel mehr Menschen teilnehmen als zuvor. 

 
 Als Fluch hat sich auf der anderen Seite vielfach gezeigt, dass die Schlagzahl 

 digitaler Meetings erhöht und die Zeit dazwischen – die Zeit für Erholung und 
Fokussierung – weniger geworden ist. In Lichtgeschwindigkeit haben wir uns 
durch Deutschland, Europa und die Welt geklickt, ohne uns von der Stelle zu be
wegen. Für viele von uns ist der Punkt irgendwo zwischen Bett und Schreibtisch 
sinnbildlich geworden für das was der französische Philosoph Paul Virilio den 
‚Rasenden Stillstand‘ nannte – alles bewegt sich wahnsinnig schnell und gleich
zeitig geht es nicht wirklich voran.“ (Jähnert 2021)
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Natürlich ist es zweifelsohne eine Herausforderung, alle Mitarbeitenden auf dem 
Weg der Digitalisierung mitzunehmen, zu begeistern und zu fördern. Insbesondere 
die Zeit der CoronaPandemie führte häufig dazu, Prozesse, Vorgehen und Arbeits
weisen eher ungeplant und ad hoc umzustellen, da ansonsten das Arbeiten nicht 
in gewohnter Fristigkeit möglich gewesen wäre. Hier zählen beispielsweise nicht 
nur die Digitalisierung vom Posteingang und von Urlaubsanträgen, sondern auch 
die Digitalisierung von Sitzungen, Gremien und die Neueinführung von entspre
chenden Softwareprodukten dazu. Nicht jeder schrie „Hurra“, als das erste Mee
ting komplett digital umgesetzt werden musste. Abgesehen von den Anlaufschwie
rigkeiten ist wohl die größte Herausforderung die Internet bzw. Netzabdeckung. 
Nichts ist anstrengender, wenn das Bild des oder der Anderen während des Videos 
einschläft, die Verbindung laufend unterbrochen wird und letztlich das Meeting 
eher zur Anstrengung als zum Erfolg zählt. Und dann kommen die datenschutz
rechtlichen Auflagen der verschiedenen Unternehmen / öffentlichen Verwaltungen 
/ Meetingteilnehmenden noch dazu, aber auch die sehr unterschiedlichen Nutzer
gewohnheiten. 

Seit Beginn der CoronaPandemie im März  2020 hat sich sehr deutlich ge
zeigt, dass viele Unternehmen, Institutionen und Organisationen deutlichen Auf 
und Nachholbedarf im Bereich der Digitalisierung haben. Dies geht auch an den 
 Einrichtungen der Sozialen Arbeit nicht vorbei. Die Einschätzung zur Digitalisie
rung für die Unternehmen haben laut einer BitkomBefragung im Herbst 2020 
97 Prozent der befragten Unternehmen als Chance erarbeitet, in den Vorjahren lag 
dieser Prozentsatz bei ca. 90 Prozent. (Bitkom 2020). 

Der Branchenverband für Digitalisierung, Bitkom, ging in seiner Befragung 
auf das Fazit für die Unternehmen anhand der aktuellen Entwicklung wie folgt 
ein (Bitkom 2020): Für acht von zehn Unternehmen hat Digitalisierung durch 
 Corona an Bedeutung gewonnen. Digitalisierte Unternehmen kommen demzufolge 
besser durch die Krise. Die CoronaKrise befeuert die Digitalisierung unbestritten – 
aber nicht alle Unternehmen können mithalten, denn fast jedes dritte dort befragte 
Unternehmen musste Investitionen in die Digitalisierung zurückfahren. In dem 
Zusammenhang ist auch einmal mehr deutlich geworden, dass viele Unternehmen 
– wie auch die Menschen selbst – große Sorgen vor den Folgen der Krise hatten und 
haben.
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Die CoronaPandemie seit Frühjahr 2020 ist zweifelsfrei als Treiber in der Digi
talisierung zu sehen. Allein gesetzliche Auflagen, wie die HomeofficePflicht, war 
für beratende Unternehmen der Sozialwirtschaft nicht nur herausfordernd in dem, 
woher die Technik dafür kommt, sondern auch in dem, woher die technische Infra
struktur kommt. Dass es aber hier Zeiten gab, in denen weder Hardware zu er
schwinglichen Preisen kaufbar war, noch dass eine Internetabdeckung in Thüringen 
nicht in allen Regionen einwandfrei gegeben ist, stand und steht auf einem „anderen 
Blatt“. 

Dennoch startete jedes Unternehmen mit einem anderen individuellen Digitali
sierungsstand. Wer bereits vor der Pandemie wesentlich digital unterwegs war, dem 
Laptop und mobiles Arbeiten kein Fremdwort waren, oder wo die unternehmens
seitige ITInfrastruktur und Prozesse bereits sehr digital umgesetzt waren, führte 
wohl eher die immense Einschränkung der Sozialkontakte aufgrund ausschließlich 
digitalen Arbeitens zu gefühlter Einsamkeit und sogenannter „Zoom Fatigue“.

Vor der CoronaKrise gingen also viele Unternehmen in ihrer individuellen 
Bewer tung fest davon aus, dass sie doch schon sehr weit seien bei der Umsetzung 
der Digitalisierung, doch dann führte der harte Realitätscheck ab Frühjahr 2020 zu 
der Erkenntnis, dass wir uns im digitalen Entwicklungsland befinden. 

In Kombination mit einer Digitalisierung von Tätigkeiten kann es zu innovativen 
Geschäftsmodellen, Prozessen und Services sowie Organisations und Marketing
innovationen kommen. Erfolgreiche Digitalisierung führt zu funktionsübergreifen
dem Handeln und das nicht nur in der Unternehmenssteuerung. Die Herausforde
rung besteht darin, Prozesse partizipativer, transparenter und effizienter zu gestalten 
und Programme zu entwickeln, die darauf abzielen, Prozesse zu vereinfachen und 
zu digitalisieren. Somit führte die CoronaPandemie gezwungenermaßen in Unter
nehmen zu einem Innovationsschub, die Digitalisierung in Unternehmen wurde 
vorangetrieben.

Vor der Pandemie fehlte es den Unternehmen meist an Zeit, Ressourcen, fachli
cher Expertise, finanziellen Mitteln sich mit der Digitalisierung im eigenen Unter
nehmen zu befassen. Getreu dem Motto: Es geht ja auch so. Auch wir stellten als 
Dachverband fest, dass die Schere der Digitalisierung in unseren Mitgliedsorganisa
tionen weit auseinanderging. Dies geht einher mit Erfahrungen aus einem Projekt, 
die in der Ausgabe 2/2020 dieses Magazins bereits ausgeführt wurden (Koch 2020, 
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S. 101–113). Auf der einen Seite stehen die Organisationen, die schon sehr gut aufge
stellt und in Digitalisierungsfragen weit vorangeschritten waren, denen Office 365, 
Cloud, VPN und SharePoint kein Fremdwort waren, und andererseits finden wir 
eine Vielzahl an Organisationen, denen aktuell schlichtweg die Ressourcen und die 
Prioritäten dafür fehlten. Es ist nicht so, dass es keinen Bedarf gab, jedoch war die 
Streubreite sehr, sehr unterschiedlich und die Fragen absolut speziell. Und auch 
wieder ist klargeworden: Die Vorstellung, was sich hinter Digitalisierung verbirgt, 
ist in der Vorstellungskraft sehr, sehr unterschiedlich.

Folgt man den Ausführungen von Bitkom als Branchenverband, dann meint Di
gitalisierung folgende Ausprägungen: CloudAnwendungen, künstliche Intelligenz, 
Robotik, Blockchain und Virtual Reality – alles Dinge, die nicht direkt mit Sozialer 
Arbeit in Verbindung gebracht werden. Auch die Deutsche Industrie und 
Handelskammer stellte Anfang 2021 in einer Studie notwendige Einsatzmög
lichkeiten von digitalen Technologien dar. Hier finden sich zuerst CloudAnwen
dungen, Internet der Dinge und Künstliche Intelligenz (Dihk 2021) – alles An
wendungen, bei denen sich Vertretende der Sozialen Arbeit vermutlich schwertun, 
in diesen Bereich zu investieren. Es gibt durchaus kleine, zarte Pflänzchen auch bei 
Mitgliedsorganisationen des Paritätischen Thüringen, die sich hier zaghaft hervor
tun – flächendeckend ist dies noch nicht.

Insofern erleben wir Diskussionsrunden durchaus oft kontrovers. Vertretende der 
Sozialen Arbeit tun jedoch auch sehr viel dafür, in der Diskussion nicht müde wer
dend darauf zu verweisen, dass Soziale Arbeit Bezugsarbeit sei und dass auf  keinen 
Fall der direkte Klient*innenKontakt verschwinden dürfe. Und hier zeigt sich, dass 
die Digitalisierung auch bei aller noch so stringenten und absoluten Umsetzung 
nicht in allen Bereichen denkbar und umsetzbar scheint. Ist die Zukunftsvision 
 Kitas mit Robotern als Erziehenden? Die Beratung von Langzeitarbeitslosen in der 
Zukunft erfolgt nur noch von kleinen Maschinen mit menschlichem Aussehen?  
Digitalisierung hat ihre Grenzen und insbesondere die Sozialkontakte sind das 
Wichtigste. Die Arbeit mit bestimmten Personengruppen ist nur in Präsenz mög
lich und denkbar.

Gerade aber aufgrund der LockdownPhasen wurde in Unternehmen eine 
 komplette Neujustierung von Projektvorhaben vorgenommen, neue Priorisierungen 
erfolgen, die Aufrechterhaltung des Unternehmens stand unumstritten im Vorder
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grund, egal ob mit oder ohne Digitalisierung. Es ist nicht von der Hand zu weisen, 
dass viele Unternehmen und auch Träger der Sozialen Arbeit das Gefühl der Exis
tenzgefährdung zu stemmen hatten und teilweise noch immer haben. Gerade vor 
dem Hintergrund der speziellen Finanzierungslogik und den oft harten und zähen 
Kostensatzverhandlungen fehlt oft der entsprechende Spielraum, um für strategische 
ChangeProzesse die entsprechenden Mittel bereitzustellen. Die Inanspruchnahme 
von Drittmitteln für Ausstattungen von sozialen Unternehmen ist eingeschränkt – 
warum auch immer. Digitalisierung geht schließlich alle an.

2.  Herausforderungen auf allen Ebenen

Als größte Herausforderungen in Bezug auf den Digitalisierungsschub seit Beginn der 
CoronaKrise im Frühjahr 2020 wurden in der BitkomBefragung folgende Punkte 
angegeben: DatenschutzAnforderungen, technische Sicherheit, Fachkräftemangel, 
fehlende Finanzen, fehlende Zeit und die mangelnde Verfügbarkeit marktfähiger 
Lösungen (Bitkom 2020).

Die gestiegene Notwendigkeit folgender Komponenten ist als Auswirkung der 
CoronaKrise zu sehen: Software/Hardware, Digitale Infrastruktur, Videokonfe
renzen, Nutzung von Tools, papierlose Dokumente, Homeoffice, Weiterbildung zu 
 Digitalthemen, digitale Events, Neueinstellung von digitalen Experten.

Gerade bei unseren Weiterbildungsangeboten im sozialen Bereich verursachte 
die Pandemie einen extremen Einschlag. Dort zeigte sich nicht nur, wie schnell ein 
Umdenken von Präsenz in digital notwendig war, sondern wie unverzüglich die 
Umsetzung in Akkordgeschwindigkeit zu erfolgen hatte. Im sozialen Sektor gibt 
es eine Reihe von Weiterbildungen, die dennoch nicht digital umgesetzt werden 
können, beispielhaft ist hier der ErsteHilfeKurs zu nennen. Dennoch hat vor zwei 
Jahren kaum jemand „Webinare“ oder OnlineSeminare in seinem Angebotsport
folio aufgezeigt. Jetzt gehört diese Art von Weiterbildung zum Standard, trotz dass 
Präsenzseminare weiterhin die Vorliebe der Teilnehmenden zu sein scheinen. 
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3.  Schlussfolgerungen für den Paritätischen Thüringen

Digitalisierung ist teilweise eine immense Herausforderung. Und dennoch wissen 
wir, ohne Digitalisierung geht es nicht (mehr).

Für uns als Dachverband ist das Thema präsenter denn je. Nicht nur im  eigenen 
Kontext ist die stetige Digitalisierung zu denken, zu prüfen, umzusetzen. Insbeson
dere im Blick auf unsere Mitgliedsorganisationen sehen wir uns hier  natürlich als 
Akteur, innovativer Partner, Lobbyist, Unterstützer und Mitdenker. Die vergange
nen Monate haben gezeigt, dass auch unsere Arbeit mit „Abstand“ und Kontakt
beschränkungen möglich ist. Dennoch sind wir ein Verband, der mit dem Austausch, 
mit den Mitgliedsorganisationen und mit dem Direkten nur effektiv, effizient und 
erfolgswirksam tätig werden kann. Offen, vielfältig und tolerant ist nicht nur unser 
Leitsatz, sondern auch unser Handeln ist darauf ausgerichtet. Wir arbeiten digital 
und analog, direkt und hybrid, aber vor allem mit und für unsere Mitgliedsorga
nisationen, weswegen es speziell die folgenden Aspekte zu bewegen gilt:

 – Was sind die konkreten Digitalisierungstrends für die Sozialwirtschaft und wie 
können diese für die Mitgliedsorganisationen adaptierbar und somit praktisch 
umsetzbar gemacht werden?

 – Verständigung über das Bewusstsein, dass mit Digitalisierung in der Sozialen 
Arbeit auch Organisationsentwicklungsprozesse einhergehen und deshalb eine 
notwendige Umstellung der Prozesse erfolgen muss.

 – Um Digitalisierung umzusetzen, braucht es entsprechende Rahmenbedingun
gen, die vorab einheitlich zu klären sind, hier sei exemplarisch der Weg zur 
einheitlichen Dokumentation in der Pflege genannt.

 – Die Erarbeitung und Umsetzungsberatung konkreter Handlungsempfeh lungen 
aus den jeweiligen Bereichen – exemplarisch sei hier eine Broschüre der Kita
Fachberatung des Paritätischen Thüringen genannt. (Der Paritätische 
Thüringen 2021)
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Die Förderung von Digital Literacy in einem Reallabor
Ruth Henkenius, Marie-Louise Sockel & Lorenz Zentgraf

Abstract 
Sowohl der demografische Wandel als auch die Digitalisierung stellen die Fachkräfte 
der Sozialen Arbeit in ihrem Arbeitsalltag vor zahlreiche neue Herausforderungen. 
Um diesen professionell begegnen zu können, geht es darum, Methoden und Konzepte 
zur (digitalen) Kompetenzvermittlung zu entwickeln – insbesondere für jene Personen, 
denen eine Exklusion aus der Gesellschaft droht. In diesem Zusammenhang soll der 
Beitrag eine Antwort auf folgende Fragen geben: „Was ist Digital Literacy?“, „Was 
bedeutet Digitalisierung und Digital Literacy für die Soziale Arbeit?“ und „Wie lässt 
sich Digital Literacy im Living Lab fördern beziehungsweise vermitteln?“. Hierbei soll 
den Leser*innen eine Vorstellung davon gegeben werden, wie in der Sozialen Arbeit 
eine Auseinandersetzung mit dem gesellschaftlichen Wandel anhand eines Projektes 
der transformativen Forschung realisiert werden kann.

Abstract
The demographic change as well as the digitalization have numerous challenges for the 
social work professional practice. To meet these challenges professionally it is necessary 
to develop methods and concepts to promote digital literacy, especially for those who 
otherwise face an exclusion from society. Therefore, this article answers the following 
questions: “What is digital literacy?”, “What means digitalization and digital literacy 
for social work?” and “How is digital literacy being taught in a living lab?”. Hereby, 
the article wants to give the readers an idea about how social work is dealing with the 
societal change in form of a transformative research.
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1.  Einleitung

„Alles wird vernetzt, alles wird smart und alles wird digital“ (Piallat 2021, S. 19). 
Mit dieser Aussage betont der Politikwissenschaftler und Referent für Digital und 
Netzpolitik Chris Piallat die stetig fortschreitende Digitalisierung in unserer 
Gesellschaft. Im Umkehrschluss sind entsprechende Fähigkeiten für die Menschen 
bedeutsam geworden, um mit den digitalen Technologien und Medien umgehen 
und diese zielgerecht (bspw. zur Informationsbeschaffung, Kommunikation) nut
zen zu können (Kilian 2019). Es ist anzumerken, dass die Nutzung von digitalen 
Technologien für die jüngere Generation fast schon selbstverständlich ist. Der ältere 
Teil der Bevölkerung ist in Bezug auf  Tätigkeiten rund um digitale Medien und 
Technologien wesentlich zurückhaltender. So behauptet die Studie „Alt = offline?“ 
der Universität Bremen, dass etwa 20 Millionen ältere Menschen in Deutschland bei 
der Digitalisierung auf der Strecke bleiben (Bohn 2021). Die folgenden Ausführun
gen geben erste Einblicke in eine mögliche professionelle Auseinandersetzung mit 
dieser gesellschaftlichen Herausforderung. Masterstudent*innen der Sozialen Arbeit 
forschten hierbei im Forschungsprojekt „MultiGeneration Smart Community“ 
(https://www.eah-jena.de/mgesco) innerhalb eines Reallabors in Form eines smarten 
Quartiers. Ein zentrales Ziel des Forschungs und Entwicklungsprojektes besteht 
darin, einer Exklusion der älteren Generationen durch bewusste Förderung der 
Digital Literacy entgegenzuwirken.

2.  Was ist Digital Literacy?

Durch den Begriff „Digital Literacy“ wird der Bildungsbereich umfasst, der es den 
Menschen ermöglicht, sich mit der Zuhilfenahme von digitalen Medien zu informieren 
und zu kommunizieren. In Deutschland wird der Diskurs in Bezug auf den Begriff 
„Digital Literacy“ durch die Themen der „Alphabetisierung“ und der „Grundbildung“ 
und auf internationaler Ebene durch das „LiteracyKonzept“ bestimmt (Kilian 
2019). Die „Alphabetisierung“ bezieht sich auf die Fähigkeiten der Schreib und 
Lesekompetenz. Dahingegen bezieht sich „Literacy“ auf die Fähigkeiten der Infor
mationsaneignung. Darunter zählt die Identifikation von Informationsquellen, der 
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Zugriff auf und die Bewertung von Informationen sowie die ethisch korrekte und 
adäquate Nutzung von Informationen (Batcha et al. 2014, S. 61ff.). Kilian leitete 
aus den Ansätzen und Diskursen, die in Bezug auf den Begriff „Digital Literacy“ 
geführt wurden, folgende Begriffsbestimmung ab.

„Aus den allgemeinen Ansätzen lässt sich jedoch ableiten, dass Digital Literacy 
es dem Individuum ermöglicht, Wissen durch Information und Kommunika
tion über digitale Medien zu erwerben und zu teilen. Der Zugang zu Wissens
ressourcen mit Hilfe digitaler Medien, die Integration und das Management des 
Wissens sowie die Evaluation sind dabei zu berücksichtigen. Digital Literacy 
stellt somit eine Grundlage der erfolgreichen Teilhabe in einer Gesellschaft dar, 
die zunehmend durch digitale Medien, Techniken und Prozesse durchdrungen 
wird.“ (2019)

Die Begriffsbestimmung von Kilian legt nahe, dass „Digital Literacy“ einen Ober
begriff für eine Anzahl komplexer und integrierender Teildisziplinen darstellt. 
Nach Steve Covello umfasst der Begriff „Digital Literacy“ die Teildisziplinen 
der Fähigkeiten/Kompetenzen, Wissen, Ethik und die kreativen Leistungen in der 
digitalen Netzumgebung. Des Weiteren beschreibt Covello, dass der Kompetenz
bereich des Begriffs „Digital Literacy“ einem steig wandelnden Prozess im Zuge 
von Innovation und Forschung unterliegt (2010, S. 4). Covello identifiziert sechs 
Kompetenzbereiche. Die „Informationskompetenz“ beschreibt die effektive und 
effiziente Nutzung von digitalen Technologien. Die digitalen Technologien werden 
im Sinne der „Informationskompetenz“ zur Auffindung, Lokalisierung, Analyse und 
zur Erzeugung von Ressourcen, Informationen und Wissen genutzt. Darüber hinaus 
werden die digitalen Technologien dazu eingesetzt, Ressourcen auf ihre Glaubwür
digkeit und in Bezug auf rechtliche, ethische Fragen zu bewerten bzw. zu ergründen. 
Die „Computerkompetenz“ ist die Fähigkeit digitale Technologien (z. B. Computer) 
und deren Anwendungsprogramme bzw. Anwendungssoftware praktisch zu nutzen. 
Die Nutzung von digitalen Technologien im Sinne der „Computerkompetenz“ dient 
dazu, Computer und Anwendungssoftware für praktische Zwecke zu nutzen. Die 
„Medienkompetenz“ beschreibt die Nutzung von digitalen Technologien, um auf 
digitalen Plattformen Informationen abzurufen. Ebenso zählt die Analyse, Bewertung 
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und Kommunikation von Informationen auf digitalen Plattformen zur „Medien
kompetenz“. Eine weitere Kompetenz stellt die „Kommunikationskompetenz“ dar, 
sie beschreibt die Nutzung von digitalen Technologien, Publikationstechnologien 
(z.B. Datenbanken, Textverarbeitungssoftware, Zeichentools) und das Internet, 
um als Einzelperson effektiv in Gruppen zusammenarbeiten, in sozialen Kontakt 
treten und kommunizieren zu können. Die „Visuelle Kompetenz“ beschreibt die 
Nutzung von digitalen Technologien, um Informationen in Form von Bildern und 
Grafiken zu lesen. Des Weiteren zählt zur „Visuellen Kompetenz“ das Verständnis 
und die Interpretation von Informationen sowie diese zu kommunizieren und die 
Umwandlung in visuelle Darstellungen (Bilder, Grafiken, Formen). Die sechste 
Kompetenz ist die „technologische Kompetenz“. Sie umfasst die Fähigkeit, digitale 
Technologien zu nutzen, um das Lernen, Produktivität und die eigene Leistung zu 
verbessern (Covello 2010, S. 6). „Digital Literacy“ muss daher im Zusammenhang 
mit dem digitalen Wandel in unserer Gesellschaft zu einem integrierenden Konzept 
bzw. Lerngegenstand aller Weiterbildungsbereiche werden (Kilian 2019).

3.  Was bedeutet Digitalisierung und Digital Literacy für die Soziale 
Arbeit?

Die Digitalisierung verändert alle Lebensbereiche der Alltags und Berufswelt und 
führt zu einer kulturellen Transformation der Gesellschaft (Hammerschmidt 
et al. 2021, S. 9; Kutscher 2019, S. 44f.). Heutige Lebenswelten sind digitale 
Lebenswelten, in denen Kommunikation und Interaktion in globalen Netzwerken 
stattfinden (Klemm 2018, S. 703). Nadia Kutscher spricht nicht nur von einer 
Digitalisierung der Gesellschaft, sondern auch von einer „Digitalisierung der Sozialen 
Arbeit“ (2019, S. 41ff.). Denn digitale Medien sind längst im Alltag von Fachkräften 
und Adressat*innen der Sozialen Arbeit angekommen (Kutscher 2019, S. 42; 
 Bastian & Schrödter 2019, S. 40). Doch die Digitalisierungsentwicklungen 
werfen eine Reihe von Fragen zu Umsetzung und Umgang mit digitalen Techno
logien und sozialen Medien auf (Kutscher 2019, S. 44). Für die Soziale Arbeit ist 
es daher eine besondere fachliche Herausforderung, mit den neuen Veränderungen 
umzugehen. Wie geht die Soziale Arbeit mit dem Thema „Digitalisierung“ um?
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Bisher gibt es nur wenig Forschung und kaum Modelle, die der Praxis zeigen   
können, wie Digitalisierung im Sozialwesen sinnvoll umgesetzt werden kann 
(Schiffhauer 2019, S. 62). Aber es gibt Überlegungen, z.B. vom Hilfs und Wohl
fahrtsverband ArbeiterSamariterBund NordrheinWestfalen (ASB 
NRW e. V.), für eine Strategie zur Einführung innovativer Technologien und deren 
sozial und ethisch verträglichen Nutzung. Der britische Berufsverband BASW (The 
professional association for social work and social workers) hat zusammen mit dem 
Social Care Institute For Excellence (SCIE) ein „Digital Capabilities 
Statement for Social Workers“ ausgearbeitet, um die Relevanz von digitalen Kom
petenzen für die Sozialarbeiter*innen zu verdeutlichen und um diese systematisch 
einzuführen (SCIE 2020). Hochschulangehörige wie Zgoda & Shane (2018) und 
Hammerschmidt et al. (2021) plädieren für die Einführung des Themas  Digital 
Literacy im Lehrplan der Sozialen Arbeit an Hochschulen und Universitäten, damit 
die zukünftigen Fachkräfte besser und selbstbewusster mit der Digitalisierung in der 
Praxis umgehen können.

Der ASB NRW e.V. hat im Jahr 2018 vier relevante Dimensionen herausgear
beitet, „anhand derer die Bedeutung der Digitalisierung für diese Verbände darge
stellt und systematisch umgesetzt werden soll: Notwendigkeit, Risiko, Chance und 
Verantwortung“ (Schiffhauer 2019, S. 62). Neben der Notwendigkeit, sich dem 
digitalen Wandel anzupassen, sehen die Hilfs und Wohlfahrtsverbände auch die 
Chancen für die Organisationen, die Berufspraxis der Sozialen Arbeit und für die 
Klient*innen, aber auch ernstzunehmende Risiken, mit denen verantwortungsvoll 
umgegangen werden will (Schiffhauer 2019; Kutscher 2019, S. 44).

Nachfolgend werden die vier Dimensionen aufgegriffen, um anhand einiger 
 Beispiele die Bedeutung von Digital Literacy für Sozialarbeiter*innen, Klient*innen 
und die Organisationen darzustellen.

Notwendigkeit:
Aus Sicht der Hilfs und Wohlfahrtsverbände ist es „wirtschaftlich unerlässlich, 
einen Verband effektiv und effizient zu führen“ (Schiffhauer 2019, S. 64). Mit
hilfe innovativer Technologien lassen sich Kosten einsparen und die Zufriedenheit 
der Mitarbeiter*innen erhöhen. Dies ist in Zeiten von Fachkräftemangel besonders 
wichtig (Schiffhauer 2019). Ebenso ist die Anpassung an die gesellschaftlichen 
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Veränderungen unerlässlich, um als Träger und Einrichtung weiterhin kompetent 
und wettbewerbsfähig zu sein (Schiffhauer 2019; Zgoda & Shane 2018, S. 32). 
Damit die innovativen Technologien auch effektiv zum Einsatz kommen können, 
braucht es z.B. Informationskompetenz bei den Führungskräften von Organisationen.

Risiko:
Die Digitalisierung bringt eine Reihe von Risiken mit sich, insbesondere für das 
Klientel der Sozialen Arbeit. Denn „nicht alle Menschen verfügen im gleichen Maße 
über einen Zugang zu digitalen Medien, über das technische Knowhow zu ihrer 
Nutzung oder gar über die Voraussetzungen zu ihrem risikobewussten und reflek
tierten Gebrauch“ (Hammerschmidt et al. 2021, S. 18). „Im medienwissenschaft
lichen und soziologischen Diskurs wird diese Diskrepanz mit dem Begriff „Digital 
Divide“ (vgl. Hradil 2013) bezeichnet“, was so viel bedeutet wie digitale Spaltung. 
Demzufolge „ist die Gesellschaft zunehmend gespalten in die Nutzer*innen digitaler 
Medien, die dadurch Bildung, berufliche Vorteile und soziale Teilhabe gewinnen und 
diejenigen, die mangels entsprechender Kompetenzen von den medial vermittelten 
gesellschaftlichen Entwicklungen abgekoppelt sind“ (Hammerschmidt et al. 2021, 
S. 18). Letzteres bezeichnet Kutscher als „digitale Ungleichheit“, bei der sich die beste
hende ungleiche Teilhabe von vulnerablen Zielgruppen durch den Einsatz digitaler 
Technologien aufgrund benachteiligtem Bildungskontext zusätzlich verstärkt (2019, 
S. 48). Außerdem besteht bei allen Zielgruppen der Sozialen Arbeit eine Gefährdung 
und Risiko in der Mediennutzung (Hammerschmidt et al. 2021, S. 19). Häufig 
stehen Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt der Debatten, allerdings besteht 
auch ein Risiko für Erwachsene und Menschen im höheren Lebensalter. So kann 
bei Erwachsenen eine exzessive Mediennutzung zur Isolation und Suchtverhalten 
führen, wogegen bei Menschen im höheren Lebensalter mangels Beherrschung 
 digitaler Kommunikationsmöglichkeiten eine Exklusion aus der digitalen Gesellschaft 
drohen kann (Hammerschmidt et al. 2021, S. 21f.; Schiffhauer 2019, S. 63).

Hinzu kommt eine veränderte automatisierte Arbeitswelt 4.0, die mit einer Sub
stitution von Arbeitskräften, einer erhöhten Arbeitsintensität und mehr unbezahl
ter Arbeit einhergeht (Schiffhauer 2019, S. 62f.). Zusätzlich entstehen mangels 
Kontrollierbarkeit Gefühle der Überwachung durch „Big Data“ und „Algorithmen“ 
(Klemm 2018, S. 703; Beranek 2021, S. 153). All diese Aspekte können zu einer 
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emotionalen Erschöpfung bei Menschen führen und die psychische Gesundheit 
 gefährden, meint Schiffhauer (2019, S. 63).

Chance:
Durch innovative Technologien eröffnen sich neue Chancen für Sozialarbeiter*innen 
und Klient*innen in Wohlfahrtsorganisationen (Schiffhauer 2019, S. 63). So kann 
digitale Unterstützung bei der Arbeit am und mit Menschen die Sozialarbeiter*innen 
entlasten. Durch die Vermittlung von digitalen Kompetenzen können gesellschaftliche 
Integration für Menschen im höheren Alter ermöglicht und berufliche Chancen für 
Erwachsene verbessert werden (Hammerschmidt et al. 2021, S. 21f.; Schiffhauer 
2019, S. 63). Außerdem kann die Soziale Arbeit ihre Kommunikationsfähigkeit 
 nutzen, um über soziale Medien ihre Klient*innen und die Öffentlichkeit zu errei
chen (Zgoda & Shane 2018, S. 33). Parrot & MadocJones (2008) stellten fest, dass 
Kommunikations und Informationstechnologien in der Praxis der Sozialen Arbeit 
das Potenzial haben, die Stimme der Sozialarbeiter*innen zu verstärken und den 
Klient*innen bei der Bekämpfung sozialer Ungerechtigkeiten zu helfen“ (Zgoda & 
Shane 2018, S. 34). Die National Association of Social Work (NASW) (2011) warnt 
jedoch davor, unbedacht mit den sozialen Medien umzugehen (Zgoda & Shane 
2018, S. 33). Denn alles, was Fachkräfte heute in die sozialen Medien schreiben, 
wird noch über Jahre hinweg online zugänglich sein und sich auf ihre professionelle 
Identität und ihre Adressat*innen auswirken (Zgoda & Shane 2018). Daher sind 
digitale Kompetenzen für einen reflektierten Umgang mit digitalen Technologien 
und sozialen Medien erforderlich, um die Chancen effektiv nutzen zu können.

Verantwortung:
Laut BASW haben die Sozialarbeiter*innen die Verantwortung, im digitalen Kontext 
auf die ethischsozialen Aspekte ihres professionellen Handelns zu achten (Scie 2020). 
Die ethischen Aspekte in Bezug auf den Umgang mit digitalen Technologien und 
insbesondere in sozialen Medien sind in Ergänzung zu den bestehenden „Code of 
Ethics“ zu verstehen (Scie 2020). Erst durch die Fähigkeit zum kritischreflektierten 
Umgang mit digitalen Technologien und sozialen Medien, ist die Soziale Arbeit in 
der Lage, ihre Arbeit „aktiv zum Wohle der Menschen zu gestalten“ (ASB NRW 
e. V.) und nicht an Professionalität zu verlieren (Schiffhauer 2019, S. 63).
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4.  Wie lässt sich Digital Literacy im Living Lab fördern?  
Ein Praxisbeispiel:

Als vergleichsweise junges Forschungsformat, das zu Beginn der 2000er  Jahre 
erstmals in Europa auftauchte (European Network of Living Labs 2019), 
haben Living Labs (deutsch: Reallabore) den Anspruch, durch transdisziplinäres 
und transformatives Arbeiten die wissenschaftliche Forschung mit Anregungen zu 
einer gesellschaftlichen Transformation zu bestücken und somit eine bestehende 
Lücke zwischen Forschung und Praxis auszufüllen (Beecroft et al. 2018, S. 75). 
Das interdisziplinäre Projekt „MultiGeneration Smart Community“, ein Projekt 
der ErnstAbbeHochschule Jena der Fachbereiche Wirtschaftsingenieurwesen und 
Sozialwesen, das durch die CarlZeissStiftung gefördert wird, ist ein aktuelles Beispiel 
aus der Praxis, das direkt an der Förderung von Digital Literacy in einem Reallabor 
ansetzt. Die Vision dieses Modellprojektes besteht darin, gezielt die  Lebensqualität 
der Bewohner*innen im höheren Erwachsenenalter ab 55 Jahren, die Generation 
der „Babyboomer“ (Steffen et al. 2015, S. 332), innerhalb Jenas und der Region 
zu verbessern und moderne Formen des Zusammenlebens zu fördern (Bundes
ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 2021). Ähnlich dem Projekt 
Bridge The Gap, welches in den Jahren 2020 bis 2022 realisiert wird, sind die 
Durchführer*innen des Projektes nicht nur direkte Ansprechpartner*innen, sondern 
versuchen zudem kreative und nachhaltige Wege zu finden, um die Zielgruppe für 
ein autonomes und selbstbestimmtes Handeln in der digitalen Welt zu befähigen 
(Bridge The Gap, o. V., o. J.).

Als generationsübergreifendes Living Lab dient hierbei das sogenannte Smarte 
Quartier JenaLobeda in beinahe 270 Wohnungen der Ziegesarstraße, in welcher 
im Jahr 2020 der Baustart erfolgte. Der Alltag der älteren Quartiersbewohner*innen 
soll durch die bereits integrierten und noch angedachten smarten Funktionen, die 
eine inhaltliche Spannweite von Energiesteuerung, über Angebote im Bereich Ge
sundheit bis hin zu Mobilitäts oder Logistiklösungen erreicht, erleichtert werden. 
Jene implementierten Elemente kombinieren die Bedürfnisse der Mieter*innen mit 
externen Impulsen von Projektpartnern aus der IT, Gesundheits oder Logistik
branche, wodurch das Projekt nicht nur einen sozialen, sondern auch digitalen 
 Charakter aufweist und damit in sich zwei grundlegende Elemente modernen 
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Bauens vereint (Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Land
wirtschaft & Stadtwerke Jena 2021). 

Im Rahmen unseres Forschungs und Entwicklungsprojektes der ErnstAbbe
Hochschule Jena am Fachbereich Sozialwesen, integriert in das bereits vorgestellte 
Forschungsprojekt mGeSCO, wird zudem erforscht, wie eine Förderung der Digital 
Literacy bei den älteren Bewohner*innen des Quartiers gelingen kann. Um einen 
Überblick über das Kompetenzniveau der Zielgruppe zu gewinnen, wurde im Rah
men des Projektes im ersten Quartal des Jahres 2022 eine Reifegradanalyse in Form 
einer standardisierten Befragung durchgeführt, die im nächsten Schritt evaluiert 
werden soll. Eine derartige Bedarfserhebung ermöglicht es den Sozialarbeiter*innen, 
nicht nur mit der Förderung direkt am jeweiligen Kompetenzstand anzuknüpfen, 
sondern auch bereits vorhandene Ressourcen innerhalb des Quartiers (z.B. bishe
rige Erfahrungen der Bewohner*innen mit digitalen Technologien) zu erkennen 
(Schwabe 2006, S.  48). Für eine gelungene Nutzung der integrierten digitalen 
Elemente und anschließender Verbesserung der eigenen Produktivität und Leistung 
mit digitalen Endgeräten beziehungsweise dem Ausbau der technologischen Kom
petenz (Covello 2010, S. 4) ist aus dem Fachbereich Sozialwesen in Kooperation 
mit dem Fachbereich Wirtschaftsingenieurswesen die Entwicklung von pädago
gischen VideoTutorials für die Bewohner*innen angedacht. Diese sollen idealer
weise nicht nur Unsicherheiten im digitalen Umgang auflösen, sondern auch als 
nachhaltige „Handreichung“, beispielsweise in Form einer integrierten App auf den 
SmartHomeElementen, dienen.

Um den älteren Bewohner*innen des Quartiers Unterstützung im Bereich der 
Informationskompetenz zu bieten, kann es bei der Entwicklung pädagogischer 
Arrangements hilfreich sein, sich an bereits etablierten Angeboten, etwa dem der 
Stadtbücherei Mainz, zu orientieren. Mit dem Ziel, das eigene Dienstleistungsspek
trum für die ältere Zielgruppe zu reflektieren und die Recherche im Internet durch 
spezielle Einführungskurse zu erleichtern, bietet die Mainzer Bibliothek monatlich 
seit nunmehr 22 Jahren praxisgebundene Internetkurse an. Mit derartigen Arrange
ments kann auch den Bewohner*innen des Quartiers die Navigation im Netz (z.B. 
die Funktion eines Browsers oder die Nutzung von Suchmaschinen) an konkre
ten Praxisbeispielen nahegebracht werden. Zudem können sie mithilfe derartiger 
Kurse dazu befähigt werden, digital zu kommunizieren, indem interaktiv eigene 
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MailAdressen eingerichtet, erste EMails versendet oder sich in der Kommuni
kation in OnlineForen geübt wird (Schwabe 2006, S.  71). Die Durchführung 
derartiger Arrangements im Smarten Quartier wird zunächst von Masterstudie
renden der Fachbereiche Sozialwesen und Wirtschaftsingenieurswesen stattfinden. 
Perspektivisch ist jedoch auch eine peertopeer Vermittlung denkbar. Hierbei 
würden digitale Experten*innen im Quartier als Ansprechpartner*innen für ihre 
Nachbar*innen zur Verfügung stehen und ihre digitalen Kenntnisse und Fähigkei
ten weitergeben. Aufgrund der zusätzlichen Option der digitalen Vernetzung in 
Form einer geplanten Quartiersplattform bestehen künftig sowohl zwischen den 
Mieter*innen unter einander als auch zwischen Mieter*innen und Vermieter zu
sätzliche digitale Interaktionsmöglichkeiten, die letztlich auch eine neue Art von 
Gemeinschaft und Nachbarschaft evozieren (Bundesministerium für Wirt
schaft und  Klimaschutz 2021). Hierfür wird im nächsten Schritt im Rahmen 
des Projektes mGeSCo von Masterstudierenden des Fachbereichs Sozialwesen ein 
Workshop angeboten, bei welchem sich die teilnehmenden Bewohner*innen über 
ihre bisherigen Erfahrungen im Social Media Bereich austauschen können und zu
dem interaktiv die BetaVersion der Quartiersplattform ausprobiert werden kann. 
Jene Herangehensweise ermöglicht es den Teilnehmer*innen sowohl Kritik als auch 
Ideen bezüglich der Implementierung von Inhalten auf der Website zu äußern und 
gewährleistet zudem die Partizipation der Zielgruppe innerhalb des Projektes. Jene 
digitale Plattform bildet demnach eine wichtige  Ressource in der Förderung der 
Kommunikationskompetenz, da den Bewohner*innen des Quartiers nunmehr eine 
Plattform geboten wird, um sowohl als Einzelperson als auch Gruppen innerhalb 
der Nachbarschaft effektiv kommunizieren zu können (Covello 2010, S. 4).

Für eine Förderung der Visuellen Kompetenz bietet die Medienpädagogik ver
schiedene didaktische Ansätze. Ein Beispiel ist das sogenannte Bilderlesen in drei 
Schritten, das vom Kommunikationswissenschaftler Christian Doelker emp
fohlen wird. Hierbei wird den Bewohner*innen zunächst ein Bild präsentiert, über 
das sie im ersten Schritt sprechen und ihre subjektive Deutung des Bildes verbalisie
ren. Im zweiten Schritt geht es darum, die inhärente Bedeutung des Bildes gemein
sam zu diskutieren, wobei versucht wird möglichst alle dem Bildtext innewohnenden 
semantischen Sinnaspekte auszuloten. Abschließend spricht der*die Bildautor*in, 
sein*e Vertreter*in oder ein*e Expert*in über die intendierte Bedeutung des Bildes 
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(Doelker 2010, S.  24  f.). Die Bewohner*innen werden dementsprechend nicht 
nur befähigt digitale Informationen im Bildformat zu lesen, sondern diese auch 
differenziert zu interpretieren, zu verstehen und anschließend zu kommunizieren 
(Covello 2010, S. 4).

Ein Aufbau der Medienkompetenz kann hingegen mit Hilfe der aktiven Medien
arbeit erfolgen. Als ein Teilbereich der Medienpädagogik bietet sie Menschen die 
Chance, eigene Bedürfnisse, Erfahrungen und Zuhilfenahme von Medien und 
digitalen Technologien zu verbalisieren. Damit soll nicht nur ein Bewusstsein für 
mögliche Risiken der digitalen Welt entstehen und Aufklärung bezüglich Themen 
wie Cyberkriminalität oder Datenschutz geleistet werden, sondern idealerweise er
kennen die Bewohner*innen auch ihren persönlichen Nutzen der Implementierung 
digitaler Technologien in ihren Alltag. Im Sinne der aktiven Medienarbeit kann den 
Quartiersbewohner*innen zudem durch pädagogische Arrangements der Prozess des 
Erstellens eigener Medienprodukte vermittelt werden. Darüber hinaus bietet sie die 
Möglichkeit, sich mit den erstellten Inhalten und medialen  Ausdrucksformen zu be
fassen sowie soziale, als auch kommunikative Kompetenzen zu erwerben  (Niesyto 
o. J.).

5.  Fazit

Durch die zunehmende Bedeutung von Digital Literacy einhergehend mit dem 
Digitalen Wandel hat sich herausgestellt, dass es einer Implementierung dieser 
Thematik in die Organisationskonzepte sowie den tertiären Bildungsbereich bedarf. 
Die Fachkräfte der Sozialen Arbeit benötigen in ihrem Arbeitsalltag zunehmend 
digitale Kompetenzen und ihre Organisationen adaptierte Konzepte und Methoden, 
um mit der Digitalisierung adäquat umgehen und professionell mit den jeweiligen 
Zielgruppen arbeiten zu können. Die Auswirkungen der Digitalisierung, wie z.B. 
die digitale Ungleichheit, Gefahren und Risken der Mediennutzung, sollten hierbei 
als ein Anliegen der Sozialen Arbeit betrachtet werden. Als transformatives Projekt 
bedient sich „MultiGeneration Smart Community“ multidisziplinären Methoden. 
In diesem Zusammenhang bieten niedrigschwellige, zielgruppenorientierte pädago
gische Arrangements (z.B. VideoTutorials, Workshops) den Sozialarbeiter*innen 
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Möglichkeiten, um professionell innerhalb einer speziellen Zielgruppe die breitge
fächerten Kompetenzen der Digital Literacy zu fördern beziehungsweise zu vermit
teln. Durch jene bewusste Auseinandersetzung und die gezielte Förderung digitaler 
Kompetenzen soll im Umkehrschluss in der Zielgruppe der Bewohner*innen sowohl 
eine Freiheit im Sinne der möglichen Teilhabe an der (digitalen) Gesellschaft als 
auch eine persönliche Unabhängigkeit durch den selbstständigen Umgang mit 
digitalen Technologien und den damit verbundenen Weiterbildungsmöglichkeiten 
entstehen. Die Erkenntnisse und entwickelten Konzepte derartiger Projekte liefern 
neue Impulse in der fachlichen Auseinandersetzung mit dem demografischen Wandel 
und der Digitalisierung.
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Das Sozialkapital der Multi-Generation Smart 
 Community – eine netzwerkanalytische Erhebung
David Amiri-Soltani, Lisa Koch & Jonathan Leis

Abstract 
Wie sehen die sozialen Beziehungen im Smarten Quartier in Jena aus? Als Forschungs-
gruppe haben wir uns im Rahmen des mGeSCo-Projektes mit dieser Frage beschäftigt. 
Die Erhebung soll Aussage über die vorhandenen Netzwerke der Bewohnenden treffen, 
um schließlich Konzepte zur Stärkung und Erweiterung dieser Unterstützungsnetzwerke 
erarbeiten zu können und die bereits vorhandenen digitalisierten Möglichkeiten pas-
send einzusetzen. Die Erhebungen wurden in Form von Interviews und erarbeiteten 
Fragebögen mit den Bewohnenden als ego-Netzwerkanalysen durchgeführt. Die Daten 
sollen Auskunft über das im Smart-Quartier vorhandene Sozialkapital, die räum-
liche Nähe von Beziehungen und Partizipationsstrukturen innerhalb verschiedener 
Lebensbereiche geben. 

Abstract
What are the social relationships like in the Smart Quarter in Jena? As a research 
group, we have dealt with this question as part of the mGeSCo project. The survey is 
intended to make statements about the existing networks of the residents in order to 
be able to develop concepts for strengthening and expanding these support networks 
and to use the existing digitalized possibilities appropriately. The surveys were carried 
out in the form of interviews and questionnaires with the residents as ego-network 
analyses. The data should provide information about the social capital available in 
the Smart Quarter, the spatial proximity of relationships and participation structures 
within different areas of life.
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1.  Einleitung

Wir berichten im vorliegenden Beitrag über eine Netzwerkanalyse, die das Sozialkapital 
und damit eine wichtige Gemeinschaftsdimension eines Smarten Quartiers erheben 
soll. Unser Forschungsprojekt ist ein sogenanntes Forschungs und Entwicklungspro
jekt im Rahmen des Masterstudiums Soziale Arbeit an der ErnstAbbeHochschule 
Jena, betreut von Prof. Dr. Michael Opielka. Es ist eingebettet in das von ihm und 
Prof. Dr. Christian Erfurth geleitete und von der CarlZeissStiftung geförderte 
Forschungsprojekt „MultiGeneration Smart Community (mGeSCo). Co‐Working 
und soziale Teilhabe durch multigenerationale Vernetzung im Smarten Quartier“ 
(https://www.eah-jena.de/mgesco).

Eine Bewohner*innenBefragung im Smarten Quartier in JenaLobeda kann Aus
sagen über das dort vorhandene Sozialkapital liefern. Es geht um den Gewinn von 
Erkenntnissen darüber, welche Unterstützungsnetzwerke in welchen Bereichen des 
alltäglichen Lebens vorhanden sind – oder welche Beziehungsnetze ausgebaut und 
gefördert werden sollten. Insbesondere mehrfach belastete Personen und Familien 
haben meist kleinere Beziehungskreise und dadurch weniger informelle Ressourcen, 
auf die sie zurückgreifen können (Barth 1998, S. 41). Das führt mitunter zu geringe
ren CopingStrategien in Krisensituationen und Problemlagen (JungbauerGans 
2002, S. 71). Um diesen Faktoren gezielt entgegenwirken zu können und eben diese 
Benachteiligungen durch eine geringe Dichte der sozialen Netzwerke zu verringern, 
ist es notwendig, einen Einblick über bestehende Kontakte, deren Intensität und 
Sinnhaftigkeit zu haben. Nur so können die Netzwerke der jeweiligen Person so 
ausgebaut und gefestigt werden, dass sie eine Unterstützung in allen Lebensbe
reichen erfahren.

Idee der Netzwerkanalyse in der MultiGeneration Smart Community des Smarten 
Quartiers in JenaLobeda ist es, zunächst bestehende Netzwerke erkenntlich zu 
machen. Damit können Konzepte und Verfahrensweisen erarbeitet werden, um die 
Beziehungsnetze der einzelnen Personen innerhalb dieses Umfelds zu stärken. Da hier 
ein Blick auf die sozialen Verflechtungen von Einzelpersonen gelegt wird, wurden 
in diesem Rahmen sogenannte egozentrierte Netzwerke erhoben. Die Stichprobe 
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der Netzwerkanalyse beläuft sich hier auf alle Mieter*innen des Smarten Quartiers. 
Dazu zählen alle Personen ab 18 Jahren, sowohl weibliche, männliche als auch diverse 
Personen. Für das Forschungsprojekt stellt sich damit grundlegend die Frage nach 
den bereits vorhandenen EgoNetzwerken der Bewohnenden. Im Zusammenhang 
mit der fortgeschrittenen Digitalisierung im Wohnblock, der als Smartes Quartier 
bezeichnet wird, stellt sich außerdem die Frage, was hierdurch anders ist in Bezug 
auf die Netzwerke.

In diesem Beitrag soll dargelegt werden, wie diese Netzwerkerhebung durchge
führt wurde und wie diese Ergebnisse in Bezug auf die Fragestellung ausgewertet 
und genutzt werden. Dazu wird in einem ersten Punkt auf die Forschungshypo
thesen eingegangen. Des Weiteren wird das methodische Vorgehen der Erhebung 
dargestellt. Außerdem wird der Zusammenhang von egozentrierten Netzwerken 
und Sozialkapital genauer beleuchtet, der den Nutzen und die Nachhaltigkeit aus 
den gewonnenen Ergebnissen begründet. Verschiedene Lebensbereiche werden in 
einem nächsten Punkt benannt. Hier wird erklärt, wie diese Bereiche anhand der 
Netzwerkanalyse in die Erhebung mit einbezogen werden und wie die Befragung 
aus welchen methodischen Begründungen heraus aufgebaut ist. Zunächst soll auf 
die der Netzwerkforschung zugrunde gelegten Hypothesen eingegangen werden.

2.  Forschungshypothesen

Als Grundlage für das Forschungsprojekt wurden vier Thesen aufgestellt, die durch 
die EgoNetzwerkanalysen belegt oder widerlegt werden sollen. Im weiteren Verlauf 
wird in der Diskussion zu den Methoden und der Auswertung der erhobenen Daten 
darauf Bezug genommen. In einer ersten Hypothese geht es um die verschiedenen 
Forschungsbereiche des Projektes mGeSCo, die vier verschiedene Bereiche des all
täglichen Lebens betrachten. Diese vier Lebensbereiche dienen auch als Grundlage 
des gesamten mGeSCoProjekts und werden später noch genauer in ihrer Einbettung 
in der Netzwerkanalyse betrachtet. Sie sollen anhand der Forschungsergebnisse in 
Zusammenhang mit der Wohnform im Smarten Quartier beleuchtet werden: 1.) 
Das Smarte Quartier hat Auswirkungen auf die vier Lebensbereiche (living, housing, 
working, caring/supporting).
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Eine zweite Hypothese bezieht sich auf Partizipationsstrukturen. In der Auswertung 
der egozentrierten Netzwerkanalysen soll auch beachtet werden, inwiefern sich die 
Strukturen und das Wohnen im Smarten Quartier auf die Teilhabe der Bewohnenden 
auswirken beziehungsweise ob hier Besonderheiten durch die Wohnform festzu
stellen sind: 2.) Das Smarte Quartier und dessen Strukturen fördern die  Partizipation 
der Bewohner*innen.

Des Weiteren sollen in der Auswertung nicht nur die Wohnform und deren 
Strukturen in Bezug auf Partizipation, sondern auch auf die Kohäsion innerhalb 
des Sozialraumes erforscht werden. Die soziale Kohäsion in der Nachbarschaft be
schreibt, dass ein Zugehörigkeitsgefühl mit Vertrauen und einer nachbarschaftlichen 
Ausbildung von Unterstützungsnetzwerken untereinander gegeben ist (Müller 
2008, S. 7). Darüber hinaus steht in dieser Hypothese damit außerdem das Sozial
kapital innerhalb der SmartCommunity im Mittelpunkt: 3.) Das Smarte Quartier 
und dessen Strukturen fördern die Kohäsion innerhalb des Sozialraumes.

Eine letzte Hypothese geht auf die Erhebung der Netzwerkkarten ein. Sie be
zieht sich auf einen Zusammenhang der sozialen Beziehungen und deren räumlicher 
Nähe zum Wohnraum. Es wird vermutet, dass die Beziehungen des Egos nicht nur 
im Smarten Quartier bestehen, sondern vielmehr außerhalb dessen, da insbesondere 
familiäre Netzwerke und bereits länger bestehende oder Arbeitsnetzwerke nicht im 
eigenen Wohnblock existieren: 4.) In der Netzwerkkarte nach Kahn &  antonucci 
korreliert die Nähe zum Ego nicht mit der Wohnraumnähe.

Im weiteren Verlauf wird auch auf die Auswertung der Datenerhebung eingegan
gen, dabei wird untersucht, ob und wie die Hypothesen anhand der Netzwerkanalyse 
belegt oder widerlegt werden können. Zunächst werden jedoch der organisatorische 
Ablauf und die methodische Vorgehensweise des Forschungsprojektes beschrieben.

3.  Vorgehen

Zur Generierung der zur Erstellung der EgoNetzwerke benötigten Daten wurde 
ein ProjektInstrument entwickelt, das auf das etablierte „Fischer Instrument“ zu
rückgeht und später genauer beschrieben wird. Die ermittelten Alteri (Personen, mit 
denen Ego in Beziehung steht) wurden dabei auf eine Netzwerkkarte nach Kahn 
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& Antonoucci übertragen. Diese Netzwerkkarte stellt zum einen die emotionale 
Verbundenheit des Egos zu jeweiligen Alteri dar und gibt zusätzlich Aufschluss 
darüber, welche Alteri miteinander in Beziehung stehen. 

Methodisch werden Netzwerkanalysen in den meisten Fällen quantitativ durch
geführt. Aufgrund unserer Hypothesen und des damit verbundenen Forschungs
interesses stellt die netzwerkanalytische Erhebung im Smarten Quartier eine Misch
form aus einer quantitativen Methode und qualitativen Anteilen in Form von 
Interviewsequenzen dar. So ist das ProjektInstrument eher quantitativ einzuordnen, 
die Form des Interviews und die Erstellung der Netzwerkkarte weist jedoch einen 
deutlich qualitativen Charakter auf. Um dem zu entsprechen, werden nach jedem 
Interview Forschungsmemos erstellt, um zusätzlich Daten abbilden zu können, wel
che relevant für die Analyse sind, jedoch nicht durch das Instrument erfasst werden. 

Für die digitale Darstellung des ProjektInstruments wurde die WebApplikation 
Sosci Survey verwendet. Die Interviews erfolgen innerhalb des Smarten Quartiers 
mithilfe von Smart Boards. Dies bot den Befragten eine kognitive Unterstützung 
während der Befragung und ermöglichte eine direkte datenschutzkonforme digitale 
Erhebung der Daten. 

4.  Projekt-Instrument

Die Erhebung egozentrierter Netzwerke erfolgt durch sogenannte Namensgenera
toren und Namensinterpretatoren. Der Namensgenerator gibt mithilfe einer Frage 
dem Befragten einen Beziehungstyp vor und fragt anschließend, mit wem der 
Befragte durch diesen Beziehungstyp verbunden ist. Damit operationalisiert der 
Namensgenerator das entstehende Egonetzwerk, in dem die Auswahl der Alteri 
einem festgelegten Beziehungstyp entsprechen. Namensinterpretatoren wiederum 
erfassen weitere Informationen zu den Alteri. Diese Informationen spezifizieren 
das entstehende Egonetzwerk und sind relevant für die Analyse der gesammelten 
Daten. Die Kombination aus einem Namensgenerator und Namensinterpretator 
wird als „Instrument“ bezeichnet. Die in der EgoNetzwerkanalyse am häufigsten 
vertretenen Instrumente sind das „BurtInstrument“, das „FischerInstrument“ und 
sowie das „WellmannInstrument“. Für das Forschungsinteresse des Projektes zeigte 



122 ZfSoMa | Nummer 1 | 2022 | III. Forschung und Praxis | Das Sozialkapital der Multi-Generation Smart Community                                         

sich das „FischerInstrument“ als grundsätzlich geeignet (DiazBone 1997, S. 52ff.; 
Jansen 2003, S. 80). 

So wurden auf Grundlage dieses bewährten Forschungsinstrumentes entspre
chend der interdisziplinärintegrierten Perspektive des gesamten Multi Generation 
Smart Community Projektes die Dimensionen: „Working“, „Housing“,  „Living“ 
und „Supporting/Caring“ zugrunde gelegt, um ein ProjektInstrument zu 
 entwickeln, da es diese in den Blick nimmt und auch in der später entstehenden 
EgoNetzwerkkarte abbildet. 

Abbildung 1: Betrachtungsdimensionen 

Dieses ProjektInstrument besteht aus einem Namensgenerator, der Alteri generiert, 
die aufgrund ihres Beziehungstypus den genannten Dimensionen zugeordnet werden 
können. Zusätzlich werden weitere Informationen zu den Alteri erhoben. Diese sind 
für die Analyse relevant und notwendig, um die zuvor gefassten Hypothesen zu 
überprüfen. Der Dimension Living wurden dabei die Fragen (1) „Wer passt auf Ihre 
Wohnung auf, wenn Sie länger abwesend sind?“, (2) „Mit wem haben Sie in den letzten 
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drei Monaten gemeinsam (Freizeit-)Aktivitäten unternommen?“, (3) „Mit wem sprechen 
Sie gewöhnlich über gemeinsame Hobbys oder Freizeitbeschäftigungen?“ zugeordnet, der 
Dimension Working die Fragen (4) „Mit wem besprechen Sie Arbeitsangelegenheiten?“ 
und (5) „Haben Sie mit Arbeitskolleg*innen privat Kontakt? Wenn ja, mit welchen?“, 
der Dimension Housing die Fragen (6) „Wer hat Ihnen in den letzten drei Monaten 
bei digitalen Problemen (Smartboard, Handy, Internet, Smart-TV etc.) geholfen bzw. 
wen würden Sie um Hilfe fragen?“, (7) „Wer gehört zu Ihrem familiären Umfeld?“,  
(8) „Mit wem leben Sie in einem gemeinsamen Haushalt?“ und der Dimension   
Caring/Supporting die Fragen (9) „Wessen Ratschlag holen Sie sich bei für Sie wichtigen 
Entscheidungen ein?“, (10) „Sie benötigen eine große Summe Geld. Wen würden Sie 
nach Hilfe fragen?“, (11) „Erhalten Sie Unterstützung zuhause? Wenn ja, von wem?“ 
und (12) „Wer sind Ihre Ärzte und wo befinden sich diese?“. So werden Alteri generiert, 
welche den Projektdimensionen zugeordnet werden können. Zu den Alteri werden 
jeweils noch die Merkmale Geschlecht, Beziehungsart (Partner*in, eigenes Kind, 
Verwandtschaft, Freundschaft, Arbeitskolleg*in, sonstige) und der Wohnort (selber 
Haushalt, selbes Quartier, Lobeda, Jena, weiter entfernt) erhoben. 

Die gesammelten Alteri werden in einer Soziomatrix erfasst und im Interview 
mit der „hierarchical mapping technique“ von Kahn & Antonucci (Kahn & 
 Antonucci 1980, S. 273) visualisiert. Dieses etablierte Vorgehen ordnet die Alteri 
nach drei konzentrischen Kreisen um das Ego. Ein Vergleich von verschiedenen 
Netzwerken ist bei dieser standardisierten und strukturierten Methode gut möglich. 
Der klare Vorzug dieser Visualisierung im Interview Setting ist, dass die Sequenzia
lität des Interviews um die Visualisierung der Netzwerkkarte ergänzt wird und dies 
damit auch eine kognitive Unterstützung bietet (Hollstein & Pfeffer 2010, 
S. 5).

5.  Analyse 

Welche Aussagen sind mit dem entstandenen Forschungsinstrument nun möglich? 
Grundsätzlich sind zwei Wege der Analyse von egozentrierten Netzwerken durchführbar: 
Die Netzwerkebene und damit die Analyse der Struktur und Komposition sowie die 
Beziehungsebene. Durch das ProjektInstrument können einfache Deskriptionen wie 
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die Beziehungsart, die Wohnentfernung oder das Geschlecht erhoben werden. Für die 
weiterführende Analyse bezüglich der Hypothesen sind relevante Kenngrößen wie 
die Multiplexität von Beziehungen und die Dichte der Netzwerke von Bedeutung. 
So könnte beispielsweise gefragt werden, ob ein Arbeitskollege auch ein Freund ist, 
damit wäre die Beziehung bereits multiplex. Neben der reinen Größe des Netzwerkes 
ist ein weiteres Merkmal die Heterogenität der Alteri. Damit würde sich, in Bezug 
auf die Forschungshypothesen, feststellen lassen, wie groß das Netzwerk ist und wie 
hoch die Heterogenität. Dies lässt direkte Rückschlüsse auf den „Ressourcenpool“ 
des Egos zu, da mit steigender Heterogenität auch der Informations und Kompe
tenzpool, auf welchen Ego zurückgreifen kann, steigt (Campbell & Marsden & 
Hurlbert 1986, S. 98). Die Erhebung der Dichte eines Netzwerkes ist möglich, 
wenn die Beziehungen der Alteri untereinander in den Blick genommen werden. 
Dabei wird ein Verhältnis aus den möglichen und den tatsächlichen Beziehungen 
errechnet (JANSEN 2003, S. 105). Auch die geografische Einordnung der Alteri ist 
in Bezug auf das Smarte Quartier relevant. So könnte dies erste Rückschlüsse auf 
die Kohäsion innerhalb des Quartiers bieten. Wie bereits dargelegt, gibt es neben 
der quantitativen Auswertung auch die Möglichkeit, die Struktur und Komposition 
des egozentrierten Netzwerkes zu analysieren. In der Netzwerkkarte nach Kahn & 
Antonucci ist die strukturelle Unterscheidung von Beziehungen in „weak ties“ und 
„strong ties“ möglich. Diese Begrifflichkeit geht auf die bekannten Netzwerkstudien 
von Mark S. Granovetter zurück (Jansen 2003, S. 106). Ohne die Erkennt
nisse der Studie zu vertiefen kann jedoch vereinfacht dargelegt werden, dass weak 
ties für die Generierung des Sozialkapitals eine große Bedeutung haben, da diese 
Beziehungen oft einen höheren Informationsgehalt besitzen als strong ties. In der 
Studie von Granovetter führte dies dazu, dass weak ties bei der Jobsuche oft einen 
höheren Informationsgehalt hatten als strong ties, da die Informationen innerhalb 
von strong ties dem Ego zumeist bereits bekannt waren. In Bezug auf das soziale 
Kapital, das den Bewohner*innen des Smarten Quartiers zugänglich ist, ist dieser 
Analyseschritt daher substanziell. Auch Netzwerkeinheiten, sogenannte Knoten
punkte, werden in diesem Analyseschritt in den Blick genommen. Diese deuten 
auf Gruppen innerhalb des Netzwerkes hin und geben ebenfalls Aufschluss auf das 
soziale Kapital der befragten Person (DiazBone 1997, S. 40). 
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5.1 Soziales Kapital und Egonetzwerke

Wie zuvor dargestellt bietet das beschriebene Instrument die Möglichkeit, soziales 
Kapital der Bewohner*innen des Smarten Quartiers zu erfassen. In der neueren 
 soziologischen Diskussion geht der Begriff des sozialen Kapitals auf Bourdieu  
zurück: 
 

„Das Sozialkapital ist die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, 
die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutio
nalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden 
sind; oder, anders ausgedrückt, es handelt sich dabei um Ressourcen, die auf der 
Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen“ (1983, S. 190f). 

Im Kontext der egozentrierten Netzwerkanalyse innerhalb des Smarten Quartiers 
könnte dies, so die bereits erwähnte Studie von Granovetter, für die Bewohner*innen 
beispielsweise bedeuten, dass die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz mehr oder 
weniger erfolgreich verläuft, je nachdem wie das soziale Kapital der Bewohner*innen 
ausgeprägt und strukturell beschaffen ist. Soziales Kapital wird dabei strukturell 
meist nicht bewusst produziert, es entsteht eher beiläufig und wird positiv konno
tiert. „Fehlendes oder negatives soziales Kapital sind dann strukturelle Zwänge und 
Barrieren, die Handlungsmöglichkeiten für Individuen oder Kollektive verbauen“ 
(Jansen 2003, S. 26). Dieser Aspekt von fehlendem oder negativem sozialen Kapital 
stellt einen möglichen Ansatzpunkt für Unterstützungsmöglichkeiten im Rahmen 
des Smarten Quartiers dar. Für die Erhebung ist der Aspekt von Bedeutung, welche 
Ressourcen oder Werte soziales Kapital vermitteln kann. Dabei lassen sich sozial
strukturell sechs Ressourcen oder Werte schwerpunktmäßig unterscheiden: 

(1) Familien und Gruppensolidarität 
 Die Basis dafür sind die bereits erwähnten strong ties, diese Beziehungen 

beinhalten zumeist ein hohes Maß an Solidarität und sorgen für soziale 
Kontrolle. 

(2) Vertrauen in die Geltung universalistischer Normen
 Dafür sind weak ties schwerpunktmäßig verantwortlich, diese Beziehungen 
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vermitteln über soziale Grenzen hinweg ein Vertrauen in das Normen und 
Rechtssystem.

(3) Information
 Diese Ressource geht ebenfalls auf weak ties zurück. Die bereits mehrfach 

erwähnte Studie von Granovetter stellt beispielhaft den hohen Informations
gehalt von weak ties dar. 

(4) Macht durch strukturelle Autonomie
 Diese vierte Basis sozialen Kapitals beschreibt die Möglichkeit von Akteur*innen 

durch Beziehungen sogenannte Cutpoints zu überbrücken. Cutpoints sind 
strukturelle Löcher in Netzwerken. Eine Überbrückung dieser ermög
licht dem*der Akteur*in die untereinander nicht koordinierungsfähigen 
Netzwerkpartner*innen gegeneinander auszuspielen und dabei Profit zu 
erzielen. 

(5) Selbstorganisationsfähigkeit von Kollektiven: Hierarchisierung und Stratifizierung 
 Diese Ressource ist mit der Methode der egozentrierten Netzwerkanalyse nur 

bedingt zu ermitteln. Für die Kohäsion des Smarten Quartiers jedoch von 
Bedeutung. So kann die Dichte von Netzwerken im Bereich Living bedingt 
Aufschluss darüber geben, inwiefern von Kohäsion innerhalb des Smarten 
Quartiers gesprochen werden kann. 

(6) Macht durch sozialen Einfluss
 Diese Ressource eröffnet sich vor allem durch strong ties, welche ein hohes 

Maß an Multiplexität aufweisen. So könnten beispielsweise im Bereich 
 Working Beziehungen mit diesen Eigenschaften die Möglichkeit erhöhen, 
eine Führungsposition einzunehmen. 

(Vgl. Jansen 2003, S. 28ff.) 

5.2 Erste Ergebnisse 

Als Forschungsgruppe befinden wir uns aktuell in der Analysephase der erhobenen 
Daten. Der folgende Abschnitt stellt somit einen Ausblick auf erste Analyseergebnisse 
dar. Exemplarisch verwenden wir dazu eine bereits analysierte egozentrierte Netz
werkkarte eines befragten Egos. Zur Auswertung dieser Daten und zur Erstellung 
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einer digitalen Netzwerkkarte verwenden wir ein softwarebasiertes Instrument 
 namens „VennMaker“. Diese Software bietet die Möglichkeit, die gesammelten Daten 
aus dem Instrument SoSci Survey in das Instrument VennMaker zu importieren. 
VennMaker liest die importierten Daten aus und ordneten diese vorher festgelegten 
Attributeigenschaften zu. Aus diesen Daten berechnet die Software Eigenschaften wie 
die Netzwerkdichte oder die Multiplexität und erstellt eine digitale Netzwerkkarte.

Abbildung 2: Netzwerkkarte 

Wie bereits zuvor dargelegt, ist die Netzwerkkarte nach Kahn & Antonucci in 
konzentrischen Kreisen angeordnet, welche jeweils die emotionale Nähe der Alteri 
zu Ego beschreiben. Im abgebildeten Beispiel zeigt sich ein ausgewogenes Bild von 
Alteri, welche eng mit Ego verbunden sind und welche Ego weniger nah stehen. 
Somit sind weak ties und strong ties vorhanden. Dies lässt Rückschlüsse auf ein 
 relativ hohes soziales Kapital von Ego zu, da Ego durch weak ties neue Informationen 
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erhält und dadurch auch Zugriff auf weitere Netzwerke mit weiteren Ressourcen 
hat. Durch strong ties hätte Ego jedoch auch bei alltäglichen Herausforderungen 
Alteri, welche ebenfalls Ressourcen darstellen. Für ein ausgeprägtes soziales Kapital 
spricht zudem die Heterogenität der abgebildeten Alteri, so konnten jeder Dimension 
(Housing, Working, Living, Supporting) Alteri zugeordnet werden. Die Dichte des 
egozentrierten Netzwerkes wird mit dem Wert 0,3523 angegeben. Dabei steht dieser 
Wert für das Verhältnis aus den möglichen und den tatsächlichen Beziehungen 
 innerhalb des Netzwerkes (Dichte max. = 1). Aussagekräftig ist dieser Wert vor allem 
im Vergleich verschiedener Netzwerkkarten, es lässt sich jedoch für die dargestellte 
Netzwerkkarte festhalten, dass die Dichte relativ hoch ist, da viele Alteri einander 
kennen. Zudem zeigen mehrere Alteri das Merkmal der Multiplexität, das heißt 
dass 3 Alteri mindestens zwei Dimensionen zugeordnet werden konnten und somit 
für Ego in verschiedenen Lebensbereichen von Bedeutung sind. 

Eine genauere Untersuchung der ersten drei Forschungshypothesen ist mit  diesen 
vorläufigen Ergebnissen natürlich nicht möglich. In Bezug auf die Korrelation von 
Wohnraumnähe und Nähe zu Ego innerhalb der Netzwerkkarte lässt sich jedoch 
festhalten, dass die Wohnraumnähe in dem dargestellten Beispiel nicht mit der 
Nähe innerhalb der Netzwerkkarte korreliert. Die befragte Person berichtete zudem 
von Auswirkungen der Strukturen des Smarten Quartiers auf verschiedene Lebens
bereiche. So stellt beispielsweise die digitale Heizungssteuerung einen Punkt dar, 
welcher durch die befragte Person benannt wurde. In den folgenden Analyseschrit
ten werden die Angaben der Befragten zudem in Beziehung zu gesamtgesellschaft
lichen Entwicklungen gesetzt. So gaben bisher alle befragten Personen an, in einem 
Single Haushalt zu leben. Zudem konnten der Dimension Living selten Alteri zuge
ordnet werden. Somit könnten sich gesamtgesellschaftliche Entwicklungen, wie eine 
gewisse Vereinzelung, auch in egozentrierten Erhebungen abbilden. 

6.  Fazit 

Die egozentrierte Netzwerkanalyse im Smarten Quartier ermöglicht einen ersten 
Einblick in die Beschaffenheit von Egonetzwerken innerhalb Smarter Wohnquartiere. 
Das entwickelte ProjektInstrument nimmt dabei eine interdisziplinärintegrierte 
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Perspektive ein und ermittelt Alteri zu den Lebensbereichen Working, Housing, 
Living sowie Supporting/Caring. Somit können soziale Beziehungen hypothesen
geleitet beschrieben und analysiert werden. Mit Blick auf die subjektive Darstellung 
des befragten Egos können netzwerkanalytische Daten soziales Kapital strukturell 
beschreiben und strukturelle Informationen zu Partizipation und Kohäsion innerhalb 
des Smarten Quartiers bieten. 
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Buchbesprechung
Michael Opielka

Ulrike Guérot (2022).
Wer schweigt, stimmt zu. Über den Zustand unserer Zeit und 
 darüber, wie wir leben wollen. 
Frankfurt/Main: Westend Verlag.  
(140 Seiten, 16,00 Euro, ISBN: 978-3-86489-359-9)

2019 wurde die Universität Bonn ExzellenzUniversität, 2021 trat Ulrike Guérot 
mit 57 Jahren an dieser Hochschule den Lehrstuhl für Europapolitik an, mitten in 
der CoronaPandemie. Das ist ungewöhnlich. Äußerst selten berufen Hochschulen 
derart spät auf solch bedeutende Positionen. Wenige Monate später veröffentlichte sie 
ein Buch, um das es hier geht. Ich will nicht verhehlen, dass mir diese Besprechung 
schwerfiel. Da ich selbst an der Universität Bonn studierte und später auch lehrte, 
verstehe ich nicht, wie eine Wissenschaftlerin berufen werden konnte, die in der 
Öffentlichkeit die Wissenschaft derart mit Füßen tritt. Ich verstehe allerdings, dass 
sie das selbst nicht so sieht, ebenso wenig wie die zahlreichen lobenden Leser*innen 
und Rezensent*innen auch linker Organe wie „Freitag“ oder „Neues Deutschland“, 
die nicht erkennen, welch argumentativer Furor sich in der CoronaPandemie in 
einer Kollegin aufstaute, die noch vor wenigen Jahren eher linksliberal und grün 
argumentierte, auch wenn ihr öffentlich gut dokumentierter beruflicher Beginn im 
konservativen Bereich lag.

Eine Besprechung dieses Buches ist auch deshalb nicht leicht, weil die Wut der 
Autorin, die sich in über Seiten schwellenden Tiraden und Hetzkaskaden nieder
schlägt, eher eine psychiatrische Diagnostik nahelegt, eine paranoide Einseitigkeit, 
die Wissenschaftlichkeit grundlegend verhindert. Sie spricht den Sachverhalt in 
ihrer „Danksagung“ offen an: „Im Zug einer beispiellosen sozialen Rekonstruktion 
habe ich – wie viele – meinen Freundeskreis beinah komplett ausgetauscht.“ Was 
ist geschehen? Haben Faschismus oder Stalinismus (Guérot ist Politikwissenschaft
lerin) in Deutschland die Macht übernommen und ihre Freunde entpuppten sich als 
deren siebte Kolonne? Nein, Ulrike Guérot versucht, mit frischem hochbezahltem 
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Lehrstuhl, eine Abrechnung mit (damals) knapp zwei Jahren CoronaPolitik in 
Deutschland. Der Umgang mit der Pandemie ist für sie eine Art Menetekel über 
den „Zustand unserer Zeit“, das sie tief aufwühlt.

Umso wichtiger ist für den Rezensenten, den Furor zu verstehen und darüber hinaus 
sachlich zu bleiben. Was fehlt, obwohl es sehr naheliegt? So fehlt die Unheimlichkeit 
der vielen Toten. Denn es gab für die Autorin keine Unheimlichkeit. Die Toten 
der CoronaPandemie werden als Kollateralschaden abgetan oder als Hybris der 
Intensivmedizin. Warum hat man sich überhaupt um sie bemüht? Schweden wird 
gelobt. Doch es fehlt die heftige Kritik am schwedischen Pandemiemanagement 
innerhalb Schwedens. Die Diskussionsarena wird von Anfang an radikal definiert: 
Es gab und gibt keine Pandemie, nur eine Grippe. Das ist das Zentralnarrativ. Aus 
ihm heraus müssen alle „Maßnahmen“ abgewertet werden. 

Zweierlei Faktoren bleiben textimmanent irritierend: Zum einen wäre da die Beses
senheit der Autorin mit Wuhan und der Laborthese zur Entstehung des Coronavirus 
zu nennen – wäre sie wahr, warum die Aufregung, wenn es sich doch nur um eine 
Grippe handelt? Ebenfalls irritiert die Globalität der CoronaPandemie, die Guérot 
erst staunend und im Grunde paranoid interpretiert: Alle sind irre, weltweit. Dann 
aber kommt ihr Deutungsangebot: Es ist ein Bündnis aus digitalem Kapitalismus 
(KI etc.) und Finanzkapital, aus Gates und Davos. Die Pandemielüge sei, so Guérots 
erster Forschungsbefund ihrer Bonner Karriere, der erste ganz große Auftritt dieses 
„digitalbiometrischfinanzpolitischen Komplexes“ (S. 82) nach der Finanzkrise 
2008. Nur dadurch konnte global solch ein Irrsinn zum Mainstream werden. Die 
Forschungsbelege bleibt sie allerdings schuldig.

Warum hat der Staat dabei nicht eingegriffen, zumindest nicht der demokratische 
Staat? Hier liefert Guérot eine folgenreiche These: „Es war wohl der Kardinalfehler 
schlechthin, dass der Staat sich überhaupt für zuständig erklärt hat, anstatt mehr 
auf die Selbstverantwortung der Bürger zu setzen“ (S.  132). Public Health und 
PandemieManagement seien, so muss man dies und zahlreiche weitere Passagen 
verstehen, nicht Staatsaufgabe. Was genau Staatsaufgabe ist, bleibt freilich unklar. 
Im letzten, „utopischen“ Kapitel, werden dem Staat nämlich allerlei Aufgaben zu
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gedacht: „Wir machen die Krankenhäuser wieder zu Anstalten des öffentlichen 
Rechts, um das Gesundheitssystem dem Effizienz und Kostendruck zu entziehen. 
Wir bezahlen unser Krankenhaus und Pflegepersonal wie Manager“ (S. 117). Was 
fehlt noch in diesem wilden Buch? Es fehlen die Milliarden an Kurzarbeitergeld in 
der CoronaPandemie und überhaupt der Sozialstaat als komplexes politisches System. 
Das Grundeinkommen wird kurz erwähnt, jedoch abgetan als Beruhigungsdroge 
(„Zuckerstücke“). Die Anhebung von Hartz IVSätzen, also die konventionelle 
Armutspolitik lohnarbeitszentrierter liberaler Sozialstaaten, wird immerhin als gute 
Politik für Arme gelobt.

Schauen wir das insgesamt recht schmale Buch an: Teil 1 und 2 sind pure Polemik, 
Einseitigkeit und oft Hetzerei. Teil  3 soll die Wissenschaftlichkeit der Autorin 
retten, wurde sie doch mitten in der Pandemie auf eine seriöse Professur berufen, 
auch wenn sie merkwürdigerweise schimpft, dass „die Klügsten nicht mehr an die 
Universitäten wollen, weil sie dort nicht mehr frei forschen dürfen“ (S. 127). Guérots 
Narrativ ist nun, im beschwingten Auslauf des Buches Dystopie gegen Utopie zu 
setzen. Sie zeigt ein linkes Herz. Doch Analyse ist fast nicht zu finden, auch wenn 
Fußnoten einige Fakten anzeigen sollen.

Guérot hat in der Covid19Pandemie ihr Bezugssystem ausgetauscht, eine Signatur 
der Polarisierung. Was macht sie um die Gräben zu überwinden? Dass sie das will, 
beteuert sie, jedoch müsste sie dafür auch die Berechtigung der Gründe derjenigen 
anerkennen, die sie mit wildem Furor ablehnt. Sie müsste anerkennen, dass Pande
miemanagement eine Form des Sozialmanagements ist. Stattdessen liefert Guérot 
Libertäres in der Analyse, also radikale Staatskritik, und Lösungen, die sie mit linken 
Träumen durchwebt. Sie sind ohne Management chancenlos. Sie beklagt gleichwohl 
fehlendes Sozialmanagement auf allen Ebenen: Mikro, Meso und Makro. Was jedoch 
aber hätte getan werden müssen, was muss getan werden? Da finden wir Träume, 
schmelzende Worte: „Wir werden den Krieg gegen das Leben jetzt beenden und das 
Leben neu beginnen“ (S. 112). Doch was ist mit „Krieg gegen das Leben“ gemeint? 
Die Covid19Impfung, die Impfpflicht, Masken, überhaupt Pandemiepolitik – was 
soll wirklich getan werden? „Zuerst räumen wir auf, jeder in seinem Land.“ Der 
 Soziologe Armin Nassehi witterte, als er diesen Satz auf Twitter vorlas, Faschismus: 
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„Wem läuft es bei diesen Sätzen und ihrem autoritärfaschistischem Sound nicht kalt 
den Rücken herunter?“ Was noch? „Wir schließen die WHO“, „Wir ernennen neue 
Verfassungsrichter“, „Wir entlassen alle Mitglieder des Ethikrates“ (S. 116) und so 
weiter. Was sollen einfache Leute denken oder selbst Wissenschaftler*innen, deren 
Expertise nicht in der Politik liegt, die solche Tiraden lesen?

Corona wirkt wie ein Brennglas. Wer sich mit Pandemiegeschichte beschäftigt 
und beispielsweise das wunderbare Buch „Das Jahrhundert der Pandemien“ von 
Mark Honigsbaum liest, der lernt auch daraus, wie sehr Krisen die Wahrheit im 
Einzelmenschen und im Sozialen offenbaren. Wer behält innere Gelassenheit und 
einen klaren Blick, auch wenn es lärmt und blitzt? Wer ist solidarisch und zeigt 
Mitgefühl, auch wenn sie oder er sich ängstigt? Tugenden wie Gelassenheit und 
Selbstdisziplin sind auch heute aktuell. Wer wirklich lieben kann, der kann und 
wird nicht hassen und hetzen.

Warum aber, damit möchte ich meine doch recht verzweifelte Besprechung beenden, 
finden diese wütenden Wucherungen solchen Zuspruch, wird ein tyrannisches Buch 
wie dieses zum „SPIEGELBestseller“ und behauptet, einen Beitrag zur Demokratie 
zu leisten? Diese Frage seriös zu beantworten, würde den Rahmen dieser Bespre
chung sprengen. Ich muss es bei Andeutungen zur Diskursanalyse belassen. Jede 
Krisendeutung ist die Antwort auf eine Krisenwahrnehmung. Krisen wiederum 
gab es einige in den letzten Jahren. Guérot sieht sich in einer Deutungstradition der 
letzten anderthalb Jahrzehnte: Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Klimakrise, Corona
krise – nun kommt noch die Ukraineüberfallkrise hinzu. Es sind Krisen, die das 
Deutungsvermögen des demokratischen Souveräns aus mindestens zwei Gründen 
überfordern: Alle genannten Krisen benötigen zur Deutung eine inter oder besser 
noch transdisziplinäre Kompetenz und diese Kompetenz gibt es nur kontrovers – zwei 
Wissenschaftler*innen, drei Meinungen. Diese Ambiguitäten schließen wiederum 
an die Ambivalenzen der deutenden Individuen an, die selbst hin und hergerissen 
sind – zwischen Elternliebe und Elternhass, Single und Familiendasein, Kindern 
und Kinderlosigkeit, Lokalität und Globalität, Hedonismus und Klimaschutz. Das 
„Zeitalter der Singularitäten“ – Guérot bezieht sich ausdrücklich auf Reckwitz, 
aber auch auf postmoderne Denker wie Baudrillard – macht Kollektivität äußerst 
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anstrengend, häufig bedrohlich. Die CoronaPandemie wirkte wie eine Sortiermaschine 
zwischen Komplexität und Einfachheit. Viele Menschen – darunter auch Guerot –, 
die ansonsten für Komplexität eintreten, entschieden sich für den einfachen Weg. 
Mich stimmt ihre Utopie am Ende durchaus versöhnlich. Sie will Gutes. Wünschen 
wir ihr und ihren Leser*innen, dass sie tief durchatmen und das Gute auch dort zu 
erkennen vermögen, wo sie es jetzt verzweifelt übersehen.
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