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Zusammenfassung. Dieser Beitrag beschreibt die Motivation, Ziele, Forschungsfragen und 
Methodik des Projekts „Technik im Quartier“, welches im Rahmen des IBH Living Labs 
AAL in grenzüberschreitender Zusammenarbeit von Forschungs- und Praxispartnern von 
2018-2021 durchgeführt wurde. Kernfrage des Projektes ist, wie Quartiersentwicklungspro-
jekte die Potenziale der Digitalisierung zielführend nutzen können und wie mit dabei auftre-
tenden Herausforderungen umgegangen werden kann. Der Beitrag gibt einen Überblick 
über die verschiedenen Ergebnisse des Projektes, die Kommunen und andere Sozialraum-
akteure als Leitfaden und Werkzeuge für die digitale Quartiersentwicklung nutzen können. 

1. Digitalisierung und Quartiersentwicklung – ein ungenutztes Potential? 

1.1 Quartiersentwicklung als Antwort auf demographische Herausforderungen 

Menschen altern in ihrem sozialen Nahraum (Stadtteil, Quartier, Dorf). Das Bedürfnis, so-
ziale Kontakte zu pflegen und mit anderen Menschen zu interagieren bleibt erhalten, auch 
wenn sich mit zunehmendem Alter häufig der Bewegungsradius verkleinert. Umso mehr 
gewinnt der soziale Nahraum an Bedeutung. Quartierskonzepte setzen an spezifischen loka-
len Gegebenheiten und Ressourcen an und zielen auf eine partizipative Weiterentwicklung 
und bürgerschaftliche Mobilisierung eines sozialen Nahraums (Michell-Auli, P. & Kremer-
Preiß 2013). Typische Handlungsfelder sind z.B. die Bereiche Wohnen, Integration, Inklu-
sion, Pflege und Unterstützung. Quartierskonzepte haben sich in den letzten Jahren als ein 
zentraler Ansatz zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen auf kommunaler 
Ebene etabliert (vgl. WHO 2007; Deutscher Bundestag 2016). Quartierskonzepte sind dabei 
auch im größeren Kontext damit zusammenhängender fachlicher Diskurse in der Altenhilfe 
zu sehen, wie z.B. dem Konzept der „caring communities“ (vgl. Klie 2016). Einen Überblick 
dazu bietet der Beitrag „Digitalisierung und Quartiersentwicklung im Kontext aktueller Dis-
kurse der Altenhilfe“ von Otto et al. (2021) im gleichen Band. 
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1.2 Hybride Sozialräume und digitale Daseinsvorsorge: Nachbarschaften im digitalen 
Wandel 

Digitale Vernetzung im Quartier bietet hohe Potentiale für die Unterstützung sozialraumori-
entierter Versorgung. So zeigt eine Studie zu sozialräumlichen Wirkungen digitaler sozialer 
Medien (Schreiber & Göppert 2018), dass diese das Knüpfen neuer Bekanntschaften erleich-
tern und die Identifikation mit der Nachbarschaft stärken können. Über digitale Vernet-
zungsformen können soziale Aktivitäten organisiert, Ressourcen geteilt oder Unterstüt-
zungsangebote vermittelt werden. Soziale Medien erleichtern die Identifikation von Men-
schen mit ähnlichen Interessen und die Bildung lokaler Interessensgruppen. Auf diese Weise 
können sie aber auch zu Exklusion führen, indem Bindungen mit zwischen ähnlichen Perso-
nen gestärkt werden, während andere „außen vor“ bleiben (Becker et al. 2018). Von der 
Vernetzung über etablierte kommerzielle Nachbarschaftsplattformen wie nebenan.de profi-
tieren bisher vor allem Personen mit höherem Bildungsgrad und sozioökonomischem Status. 
Von Jugendlichen und Senior*innen sowie in Quartieren außerhalb der Großstädte werden 
Nachbarschaftsportale kaum genutzt.  

Die Bedeutung sozialraumbezogener digitaler Medien wird in Zukunft eher zunehmen 
(„hybride“ Nachbarschaften aus physischen und digitalen Räumen). Aus diesem Grund 
scheint es wünschenswert, „digitale Nachbarschaft“ nicht ausschließlich kommerziellen 
Plattformen zu überlassen, sondern hier Angebote in kommunaler Verantwortung zu schaf-
fen. Hieraus entstehen im Sinne einer „digitalen Daseinsvorsorge“ neue Aufgaben für Kom-
munen (vgl. Stubbe et al. 2019): Dazu zählt zunächst die Sicherstellung eines flächende-
ckenden Zugangs zu Breitbandnetzen für alle Bürger*innen und die Bereitstellung bedarfs-
gerechter Internetdienste und -angebote. Daneben sind aber auch Unterstützungsangebote 
und -infrastrukturen erforderlich, um möglichst alle Menschen zu einer souveränen Nutzung 
von digitalen Angeboten zu befähigen.  Neben den Kommunen selbst sind hier auf weitere 
Akteure auf kommunaler Ebene gefragt (z.B. Bildungsträger, Sozialwirtschaft, Zivilgesell-
schaft). 

Quartiere bieten einen guten Rahmen für Zugangs- und Unterstützungsangebote, denn hier 
treffen (digitale) Angebote auf das alltägliche Leben der Menschen.  In Quartierskonzepten 
spielen digitale Angebote aber abgesehen von Informationswebsites und ggf. Online-Betei-
ligungsformaten bisher kaum eine Rolle. Dabei sind ein hohes Interesse und eine große Of-
fenheit für Internetgestützte soziale Angebote wahrzunehmen. Es fehlt aber meist an klar 
formulierten Strategien, Wissen über mögliche und sinnvolle Nutzungsformen und entspre-
chenden Kompetenzen zur Umsetzung vor Ort (Schreiber & Göppert 2018). Aktivitäten aus 
Forschungs- und Modellprojekten wiederum erreichen oft nicht die erwartete Reichweite 
oder können sich nach Projektende häufig nicht nachhaltig etablieren. 

1.3 Digitale Werkzeuge in der Quartiersentwicklung 

Digitale Werkzeuge können in der Quartiersentwicklung verschiedenen Zwecken dienen 
(für einen Überblick siehe Beitrag „Technik im Quartier aus der Perspektive der Sozialraum-
akteure“ von Maier et al. (2021) im gleichen Band). In fast allen Quartieren üblich ist die 
Nutzung zur Information durch Bürger*innen, z.B. über eine Quartierswebsite, Newsletter, 
oder ähnliche, in der Regel eher unidirektionale Formate. Das Spektrum der Nutzungsmög-
lichkeiten digitaler Werkzeuge umfasst daneben z.B. 
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• digitale Partizipationstools und -formate (Online-Workshops, Videomeetings, Abstim-
mungs- und Beteiligungsportale), 

• Profile in allgemeinen sozialen Medien (facebook, intagram, etc.), 
• nachbarschaftsbezogene Soziale Netzwerke (z.B. nebenan.de in Deutschland, cros-

siety.de und fürenand.ch des Projektpartners Belvita in der Schweiz), 
• spezifische Werkzeuge zur Unterstützung von Aktivitäten der Quartiersarbeit, z.B. Platt-

formen zur Vermittlung oder Koordination von Nachbarschaftshilfen (Bsp. Zeitgeberei). 

Digitale Medien können also sowohl zur Unterstützung konkreter Aktivitäten der Quartiers-
arbeit dienen (wie z.B. der Aktivierung von bürgerschaftlichem Engagement in konkreten 
Handlungsfeldern), als auch der Unterstützung des Quartiersmanagements und der Quartier-
sentwicklung selbst (wie z.B. Werkzeuge zum Netzwerkmanagement oder zur digitalen Par-
tizipation).  

2. Zielsetzung, Fragestellungen und methodisches Vorgehen im IBH-
Labs Projekt „Technik im Quartier“ 

2.1 Zielsetzung und Fragestellungen 

Im Projekt „Technik im Quartier“ im Rahmen des länderübergreifenden (D/A/CH) IBH 
Living Labs AAL wurde von 2018-2020 untersucht, wie Quartiersentwicklungskonzepte 
und technische Assistenzsysteme andererseits von einer integrierten Betrachtung profitieren 
können. Im Fokus steht dabei die Frage, inwiefern und unter welchen Rahmenbedingungen 
digitale Kommunikations- und Assistenzsysteme zur Aktivierung und Förderung sozialer 
Interaktion im Quartier beitragen, bürgerschaftliches Engagement und Nachbarschaftshilfe 
unterstützen und fördern, betreuende und pflegerische Versorgung zu Hause stabilisieren, 
oder auch Bürgerbeteiligungsprozesse vereinfachen und attraktiver machen können. Dabei 
werden folgende Forschungsfragestellungen betrachtet:  
• Warum funktionieren digitale Lösungen in einem Versorgungskontext nicht, während 

sie in einem anderen erfolgreich sind?  
• Welches sind die Rahmenbedingungen und Kontextfaktoren, die bedingen, dass tech-

nikgestützte Ansätze in Quartiersprojekten erfolgreich implementiert werden können? 

Das Projekt verfolgt dabei einen transdisziplinären Ansatz, bei dem verschiedene Quartiere 
bei Prozessen der digitalen Transformation von Quartiersaktivitäten wissenschaftlich beglei-
tet werden. Durch die im Rahmen des Projektes initiierten Co-Creation-Maßnahmen sollen 
die beteiligten Quartiere nachhaltig dazu befähigt werden, technische Lösungen zur Unter-
stützung ihrer Arbeit einzusetzen und bedarfsgerechten Technikeinsatz durch Bürger*innen 
im Quartier zu fördern. Im Gegensatz zu vielen bisher dokumentierten Einzel-Modellpro-
jekten wird es durch den Vergleich der verschiedenen Implementierungen unter unterschied-
lichen Rahmenbedingungen möglich, die Erfolgsfaktoren, Umsetzungsbarrieren und An-
wendungspotenziale für technikgestützte Versorgungsansätze im Quartier zu untersuchen. 
Aus der Analyse der Ergebnisse und Erfahrungen der Begleitung der Quartiere sollen Hand-
lungsempfehlungen erarbeitet werden, die eine breite und länderübergreifende Übertragung 
der Erfahrungen auf andere Kommunen ermöglichen.  
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2.2 Methodisches Vorgehen 

Im Projekt wurden die als Praxispartner eingebundenen Quartiere über die Projektlaufzeit 
unterschiedlich intensiv durch wissenschaftliche Partner im Projekt in Ihrer Quartiersent-
wicklung begleitet. Dabei wurden den Quartieren auf Basis der Vorarbeiten der beteiligten 
Projektpartner und einer umfassenden Basisanalyse im Projekt verschiedene Möglichkeiten 
der Nutzung digitaler Werkzeuge in der Quartiersarbeit vorgestellt. Im Rahmen von durch 
Werkstattgesprächen wurden dann in den Quartieren für das jeweilige Entwicklungskonzept 
passende Ansätze ausgewählt und priorisiert, und der Einsatz von entsprechenden technik-
bezogenen Angeboten in den Quartieren initiiert und implementiert. Dabei wurden die Quar-
tiere durch das Projekt begleitet und bei Bedarf beraten und unterstützt. In der Regel wurden 
dazu Tandemstrukturen aus je einem Praxispartner und einer Forschungseinrichtung gebil-
det. Die eigentliche Durchführung der Maßnahmen erfolgte aber grundsätzlich eigenständig 
durch das jeweilige Quartier, um Abhängigkeiten zu vermeiden, die eine nachhaltige Imple-
mentierung und einen Transfer auf andere Quartiere gefährden bzw. einschränken würden. 

Parallel zu den so angestoßenen praktischen Transformationsprozessen wurden die einzel-
nen Quartiersprojekte als Fallstudien durch das Projekt wissenschaftlich evaluiert. Dazu 
wurden zu verschiedenen Zeitpunkten in den Projekten Daten erhoben und analysiert, um 
Erkenntnisse über Barrieren und förderliche Faktoren für die Innovationsprozesse zu gewin-
nen und daraus Handlungsempfehlungen ableiten zu können. So wurden z.B. für die Ent-
wicklung Reifegradmodells (s. Abschnitt 3.2) in der Zielsetzungsphase 9 qualitative Inter-
views mit Akteuren in der Quartiersarbeit durchgeführt und ein vorläufiges Modell in der 
Umsetzungs- und Testphase in acht Fallstudien mit Gruppeninterviews evaluiert. Die Ana-
lyse der Erfolgsfaktoren und -barrieren in den Projekten (s. Abschnitt 3.1) erfolgte auf Basis 
einer Dokumentenanalyse (134 Dokumente aus den Projekten) und sieben ergänzenden In-
terviews. Für die Analyse des Einflusses der Corona-Pandemie auf den Grad der Digitalisie-
rung von Quartiersprojekten wurde eine Online-Umfrage unter Quartiersverantwortlichen 
durchgeführt (n=55).  

Ursprünglich war geplant, im Rahmen des Projektes auch Vernetzungsaktivitäten zu initiie-
ren, um einen Erfahrungsaustausch zwischen den beteiligten Quartieren sowie mit weiteren 
Akteuren der Gemeinwesenarbeit in Form von Workshops zu ermöglichen. Dies war jedoch 
pandemiebedingt nur sehr eingeschränkt möglich. 

2.3 Feldzugänge 

Nachhaltige Quartiersentwicklung kann nur in langfristigen Prozessen entstehen, die sich 
schwer innerhalb der begrenzten Laufzeit von Forschungsprojekten verwirklichen lassen. 
Aus diesem Grund wurden im Rahmen des Projektes vor allem Quartiere begleitet, die be-
reits fortgeschrittene Quartiersentwicklungs- und Mobilisierungsprozesse durchlaufen ha-
ben.  

Insgesamt wurden im Rahmen des Projektes 14 Quartiere in verschiedenen Phasen von In-
novationsprozessen begleitet. Um die Vielfalt der betrachteten Bodenseeregion wiederzuge-
ben, wurde eine Mischung aus ländlichen und städtischen Nachbarschaften in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz gewählt. Der Zugang zum Quartier und die Organisation der 
Zusammenarbeit erfolgte dabei in der Regel über einen hauptamtlichen Verantwortlichen in 
der Kommune bzw. im bestehenden Quartiersmanagement. 
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3. Projektergebnisse und Diskussion 

Ausgewählte Ergebnisse des Projektes werden im folgenden überblicksartig dargestellt, de-
taillierte Darstellungen dazu finden sich in den darin referenzierten wissenschaftlichen Pub-
likationen aus dem Projekt sowie in den weiteren Beiträgen zum Projekt im selben Band. 

3.1 Lessons Learned: Erfahrungen aus der wissenschaftlichen Begleitung 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung der Quartiere wurden vielfältige Erfahrungen 
dokumentiert und analysiert (für eine umfassende Darstellung s. Beitrag „Technik im Quar-
tier: Lessons Learned“ von Schmitter et al. (2021) im selben Band). Diese geben Hinweise 
auf Einflussfaktoren für eine erfolgreiche Umsetzung von Digitalisierungsaktivitäten in der 
Quartiersentwicklung. Dies betreffen u.a. infrastrukturelle Voraussetzungen, Strategieent-
wicklung auf kommunaler Ebene, Ressourcen und Finanzierung, und die Einbindung von 
Stakeholdern und deren Rollen. Aufbauend auf den Erfahrungen wurden für die verschiede-
nen Projektphasen (Initiierung, Technologieauswahl, Umsetzung) Handlungsempfehlungen 
formuliert. Dabei zeigen sich in der Begleitung komplexe Wechselwirkungen und Wider-
sprüchlichkeiten, die sich nicht vollständig auflösen lassen und daher einer angemessenen 
Berücksichtigung und Reflektion während des Projektmanagements bedürfen (siehe Beitrag 
„Technik im Quartier aus der Perspektive der Sozialraum-Akteure“ von Maier et al. im sel-
ben Band). Diese betreffen z.B. die Wechselwirkungen zwischen Online-Aktivitäten und 
physischen Interaktionen in der Nachbarschaft oder die Abwägung zwischen selbstbetriebe-
nen und kommerziellen bzw. allgemeinen und nachbarschaftsbezogenen Plattformen. 

Eine wesentliche Erfahrung ist, dass die Anforderungen und den Aufbau und den Betrieb 
von Online-Portalen als Werkzeug der Quartiersentwicklung und die damit verbundenen 
personellen Aufwände häufig unterschätzt werden. Im Gegensatz zu allgemeinen kommer-
ziellen Social-Media Plattformen sind Nachbarschaftsportale keine „Selbstläufer“, die von 
allein auf Basis von Nutzer-generierten Inhalten zu vielfältigen Interaktionen zwischen Bür-
gern führen. Positive Wirkungen auf die Vernetzung und die Mobilisierung von nachbar-
schaftlichen Aktivitäten sind vielmehr (ggf. dauerhaft) von einer aktiven Netzwerkarbeit und 
professionellen Maßnahmen zur Aktivierung abhängig. Dabei gilt es, eine sinnvolle Balance 
zwischen Top-Down- (strategische Planung, Unterstützung) und Bottom-Up-Ansätzen (Par-
tizipation, Förderung von Engagement) zu finden. 

3.2 Reifegradmodell für IKT-gestützte Nachbarschaftsentwicklung: Ein Werkzeug 
zur Planung und Evaluation von Digitalisierungsprojekten im Quartier 

Angesichts der für Quartiersarbeit notwendigen Ressourcen werden Quartiersentwicklungs-
projekte zunehmend mit der Frage nach den Effekten und Wirkungen ihrer Arbeit konfron-
tiert. Es fehlt jedoch ein allgemein akzeptierter und praktikabler Rahmen für Qualität und 
Wirkung von Quartiersarbeit (vgl. Burmester et al. 2020). Im Gesundheitswesen etablierte 
Evaluationsansätze wie kontrollierte Studien sind nur schwer umzusetzen und kaum zielfüh-
rend. Quartiersentwicklungsprojekte orientieren sich an spezifischen lokalen Gegebenheiten 
(Bedarfe, Ressourcen, Strukturen). Die Rahmenbedingungen und die Ausgangsbasis von 
Quartiersentwicklungsprojekten können sich dementsprechend erheblich unterscheiden, was 
Vergleiche zwischen Quartieren erschwert. Als ein Ansatz zur Lösung dieser Problematik 
scheint es vorteilhaft, zur Evaluation von Aktivitäten der Quartiersentwicklung anstelle 
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schwer zu messender Ergebnisgrößen die Voraussetzungen sowie die zugrunde liegenden 
Strukturen und Prozesse zu evaluieren. Hierfür bieten sich Reifegradmodelle an. Diese stel-
len ein Instrument dar, um die Fähigkeit einer Institution zu bewerten, Ressourcen für einen 
bestimmten Zweck einzusetzen. 

Im Rahmen des Projektes wurde daher in einem Delphi-Prozess ein Reifegradmodell für 
digital-unterstützte Quartiersentwicklung (ReDiQ) entwickelt (siehe Beitrag „Auf dem Weg 
zu einer nachhaltigen IKT-gestützten Quartiersentwicklung - Ein Reifegradmodell“ von Re-
nyi et al (2021) im gleichen Band sowie die englischsprachige Originalpublikation dazu von 
Renyi et al. (2020)). Das Reifegradmodell definiert 12 Dimensionen für IKT-unterstützte 
Quartiersentwicklung in vier Bereichen (Aktivitäten der Quartiersarbeit, Management und 
Organisation, Infrastruktur, Umsetzung und Evaluation), für die jeweils fünf Reifegrade be-
schrieben werden. In der Praxis kann das Reifegradmodell für verschiedene Zwecke zum 
Einsatz kommen: als Selbstbewertungsinstrument für die Projektreflektion, als Werkzeug 
für Konsensbildungsprozesse im Projekt, als Planungswerkzeug, als Werkzeug zum Projekt-
monitoring oder auch zum Benchmarking im Vergleich zu anderen Quartiersprojekten. Zur 
einfachen Anwendung wurde für das Reifegradmodell ein Online-Instrument implementiert, 
welches in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung steht. 

3.3 Exkurs: COVID-19 und Digitalisierung in der Quartiersentwicklung  
– Pandemie als Treiber? 

Im Kontext der mit der COVID-19-Pandmie verbundenen Kontaktbeschränkungen haben 
digitale Formen der Interaktion in allen Lebensbereichen an Bedeutung gewonnen – in der 
Bildung mit Online-unterstützen Homeschooling ebenso wie im mobilen Arbeiten, in der 
Handel, in der Gesundheitsversorgung oder im Bereich privater sozialer Kontakte. Es ist 
naheliegend anzunehmen, dass dies auch zu einem hohen Veränderungsdruck für die digitale 
Kommunikation im Quartier geführt hat. Tatsächlich haben sich in vielen Kommunen z.B. 
Online-Aktivitäten zur Hilfevermittlung (z.B. Einkaufshilfen für Risikogruppen) etabliert. 
Um diese angenommenen Veränderungen zu erfassen, wurde im Rahmen des Projektes im 
Februar und März 2021 eine Online-Umfrage unter Quartiersakteuren (n=55, u.a. Quartiers-
manager*innen, politische Entscheidungsträger*innen, bürgerschaftlich Engagierte) in Ba-
den-Württemberg durchgeführt. Es ist anzunehmen, dass digitalisierungs-affine Personen 
eher an der Umfrage teilgenommen haben und daher im Sample überrepräsentiert sind. So 
gaben etwa 40% der Befragten an, dass es in Ihrem Quartier spezielle Projekt gibt, die Digi-
talisierungsaktivitäten zum Gegenstand haben.  

Die Befragung bestätigt die Vermutung, dass die Corona-Pandemie zu einer Beschleunigung 
von Digitalisierungsaktivitäten in den Quartieren führt. Fast 90% der Teilnehmer*innen ge-
ben an, dass die Corona-Pandemie in Ihrem Quartiers Nachholbedarfe in Bezug auf die Di-
gitalisierung der Quartiersentwicklung deutlich gemacht habe. Nicht überall führte dies auch 
zu entsprechenden Veränderungen, aber etwa zwei Drittel der Befragten stimmen der Aus-
sage zu, dass die Corona-Pandemie in Ihrem Quartier zu Digitalisierungsaktivitäten geführt 
habe, die ohne die Pandemie nicht oder erst später durchgeführt worden wären. Dabei gehen 
die Befragten überwiegend davon aus, dass diese Veränderungen von Dauer sind und die im 
Rahmen der Pandemie angestoßenen digitalen Angebote auch nach der Pandemie bestehen 
bleiben werden. 
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4. Fazit 

Unabhängig von eigenen Digitalisierungsgrad des Quartiers und der Entwicklung während 
der Pandemie stimmen etwa 80% der Befragten in der in Abschnitt 3.3 vorgestellten Um-
frage der Aussage zu, dass sie sich mehr Hilfsangebote in Bezug auf die Digitalisierung im 
Quartier wünschen. Fast ein Viertel der Befragten fühlt sich in Bezug auf die eigenen Kom-
petenzen unzureichend für Digitalisierungsaktivitäten vorbereitet – und das in einem ver-
mutlich eher technikaffinen Sample. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Akteure in 
der Quartiersentwicklung einen hohen Bedarf an Orientierungswissen und konkreten Hand-
lungsempfehlungen haben, wie sie im Projekt „Technik im Quartier“ im Rahmen des IBH 
Living Lab AAL entwickelt wurden. Hierzu werden auch nach der Projektlaufzeit entspre-
chende Aktivitäten zur Dissemination der Projektergebnisse vorgesehen. 

Dank: Wir danken allen Projektbeteiligten, insbesondere den Mitarbeiter*innen bei den be-
teiligten Praxispartnern sowie allen Bürgerinnen und Bürgern für die offene Zusammenar-
beit im Projekt und die vielfältigen Rückmeldungen, ohne die unsere Arbeit nicht möglich 
gewesen wäre. 
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Zusammenfassung. Dass der lokale bzw. regionale Raum immer stärker zur zentralen 
Arena einer integrierten gesundheits- und sozialbezogenen Unterstützungslandschaft wird 
bzw. werden muss – gerade für Menschen mit verstärkten Unterstützungsbedarfen – dies ist 
derzeit eine grenzüberschreitend rasant Platz greifende Überzeugung. Der Aufsatz doku-
mentiert dies anhand von Diskursen und Projekten aus dem internationalen und D-A-CH-
Kontext. Er verknüpft diesen Megatrend mit Digitalisierungstrends im Quartiersraum und 
benennt Kriterien, gemäß derer Digitalisierungsaktivitäten die Ziele der Quartiersorientie-
rung stärken können. 

1. Die nachhaltige Renaissance des Quartiers in der Altenhilfe 

Wenn es in der Altenhilfe und Altenpolitik einen Megatrend gibt, dann den der Community- 
oder Quartiersorientierung:  Sowohl über Lebensqualität und Wohlbefinden in unbelasteten 
Alternsphasen als auch über Ageing in Place wird vorrangig auf Quartiersebene entschieden. 
Dies konsentieren heute zentrale Diskursteilnehmer*innen und Stakeholder sehr weitgehend 
– und zwar ebenso national im D-A-CH-Raum wie international. Und mehr und mehr über 
Alternspolitik und Altenhilfe hinaus auch in der Versorgungsdebatte. 

Insofern ist es zentral und überfällig, auch Digitalisierung und technische Assistenz wesent-
lich auf die Ebene der Quartiersentwicklung zu beziehen. Die Dringlichkeit einer optimal 
darauf ausgerichteten Digitalisierung ist – wie in so vielen anderen gesellschaftlichen Berei-
chen auch – durch die Corona-Pandemie rasant ins öffentliche Bewusstsein geraten. Der 
Beitrag zeichnet wichtige nationale und internationale Diskurse der Alternspolitik und Al-
tenhilfe nach, um zu zeigen, wie sehr diese Entwicklung dem State of the Art entspricht. 
Und um zugleich aus diesen Diskursen einige Anforderungen für die Ausgestaltung entspre-
chender Digitalisierungstechniken und -anwendungen herauszudestillieren. Der Beitrag 
zeichnet dabei eher kräftige Pinselstriche – kurzgefasste Akzentuierungen sind ihm wichti-
ger als Genauigkeit und Detaillierung. 

Dies beginnt schon beim Definitorischen. Der Quartiersbezug wird hier verstanden als loka-
ler Raum, der durch „objektive“ – geografische, aber auch bauliche, verkehrliche und stadt-
planerische – Bezüge ebenso konstituiert wird wie durch „subjektive“: das Quartier als „er-
fahrener und gefühlter Lebensraum“ der Menschen, in dem ein wichtiger Teil ihrer Bezüge 
verortet sind – ein Lebensraum, dessen Bedeutung noch zunimmt, wenn die Lebenskreise 
und Mobilitätsradien mit höherem Alter enger werden: „Gerade für ältere Menschen hat das 
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eigene Quartier als direktes Wohnumfeld für die alltäglichen Lebensvollzüge eine hohe Be-
deutung. Als Ort des Wohnens, des sozialen Austauschs und der gesellschaftlichen Teilhabe 
nimmt diese Bedeutung unter Bedingungen von Mobilitätseinbußen, etwa aufgrund von ge-
sundheitlichen Einschränkungen oder bedingt durch verringerte Mobilitätsanlässe (z.B. nach 
Beendigung der Erwerbsarbeit) noch einmal zu“, so schreibt jüngst die deutsche Sachver-
ständigenkommission (2020, S. 102), die den achten Altenbericht verfasst hat. 

Die normativen Rahmungen auf der gesellschaftlichen und politikbezogenen Makro-Ebene 
korrespondieren ebenfalls seit mittlerweile mehreren Jahrzehnten einer solchen Quartiers-
orientierung.1 Dies gilt ebenso – um nur einige typische Stränge aus der internationalen Dis-
kussion herauszugreifen – für das Paradigma einer „kompetenzorientierten Alterspolitik“ 
(Höpflinger, 2020, S. 37), für die „welfare-mix“-Ansätzen seit Anfang der neunziger Jahre, 
für die Leitbilder des „enabling state“. Sie thematisieren regelmäßig Ressourcen und Bereit-
schaften auf der Ebene von Bewältigung und Lebenskompetenzen. Sie heben ab auf Unter-
stützungsnetzwerke und damit häufig auf soziale Netzwerke im Sinne realer Beziehungs-
netze – gerade auch mit ihren vielfältigen informellen Beziehungen. Diese Leitbilder gren-
zen sich ab vom Vollkasko- und Versorgungsstaat. Ebenso regelmäßig konzeptualisieren sie 
Gesundheit unter Rückgriff auf Konzepte des Well-Being und der Lebensqualität – oft ver-
folgen sie ein biopsychosoziales Modell von Gesundheit (und Altern). 

„Unter Berücksichtigung der Belange älterer Menschen besteht eine zentrale Herausforde-
rung der modernen Stadt- und Quartiersentwicklung in einer optimalen Abstimmung von 
Bedingungen der physikalischen und sozialen Umwelt (Righi u.a. 2015). Die physikalische 
Umwelt betrifft z. B. Fragen der Barrierefreiheit von Gebäude und Eingängen, der Verfüg-
barkeit von sicheren Gehwegen und Sitzgelegenheiten sowie Erreichbarkeit des öffentlichen 
Nahverkehrs (Righi u. a. 2015). Daneben sind Zugänge zu sozialen Gemeinschaften im Na-
humfeld und die Ermöglichung sozialer Interaktionen für die Lebensqualität älterer Men-
schen hochbedeutsam (Oswald u. a. 2010; Wiles u. a. 2012)“ (Sachverständigenkommission 
2020, S. 105). 

Begrifflich ist die Quartiersorientierung vor allem in Deutschland fest verankert. In einem 
neuen Schweizer Grundlagenbericht zum Leben im Alter bspw. kommt das Quartier vor 
allem im Kontext von Nachbarschaftshilfe und Freiwilligenarbeit vor (vgl. Höpflinger, 2020, 
S. 40f.). 

1.1 Europäische Diskurs 

Im Folgenden werden einige ausgewählte Diskurse aufgegriffen, die aus sehr unterschiedli-
cher Perspektive dennoch im hier fokussierten Megatrend konvergieren: Sie alle unterstrei-
chen den Stellenwert sozialraum- bzw. quartiersbezogener Aktivitäten. 

• Die WHO hat mit ihrer seit mehr als zwei Jahrzehnten propagierten Perspektive auf Age 
friendly Cities und Communities (WHO, 2007) weltweit eine prägende und starke Ent-
wicklung angestoßen (Moulaert & Garon 2018). Das Konzept hat in vielen Ländern lo-
kale Planungs- und Entwicklungsaktivitäten maßgeblich beeinflusst. Wenn das Konzept 
der Age freindly Cities und Communities wirklich in seinem Potenzial zur Geltung 

	

1 Dass in vielen Gesellschaftsordungen traditionell durch die Orientierung an subsidiären Verantwortungszuschreibungen nach der 

Ebene der Kernfamilie und Verwandtschaft die Ebene der Nachbarschaft bzw. Gemeinde schon viel früher  
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gebracht wird, dann gelingt das nur, wenn sein integrativer Ansatz mit Blick auf die um-
fassende Gestaltung der Lebens- und Politikbereiche sowie sein herausfordernder inklu-
siver Anspruch auf Inklusion so weit wie möglich umgesetzt wird. Nachhaltigkeit und 
breite Unterstützung für alternsfreundliche Städte, Gemeinden und Quartiere können nur 
erzielt werden (vgl. Otto & Hegedüs, 2018), wenn (1) Diversityausprägungen der Städte 
und ihrer Bewohnenden systematisch beachtet werden, wenn (2) mit einer Lebenslauf-
perspektive die Bedürfnisse der Menschen aller Altersstufen stärker einbezogen werden, 
und wenn (3) Partizipation – als grundlegende Haltung und mehrstufiges Verfahren – 
ältere Menschen substanziell in Stadt- und Sozialplanung sowie Maßnahmenentwicklung 
involviert (Buffel et al. 2012). Die ganzheitliche Betrachtung von Gesundheit, Wohlbe-
finden und Alternsprozessen und -herausforderungen – und dies mit Blick auf die gesamte 
Gemeinschaft/Bevölkerung –, diese richtungsweisende Ausrichtung des WHO-Konzepts 
hat erfordert notwendigerweise eine komplexe „Umsetzung“. Es ist eine Umsetzung, die 
nur in Form einer intensiven längerdauernden Implementation gelingen kann. Sie erfor-
dert vor Ort ein erhebliches Maß an Stakeholder-Commitment und die Kooperation zwi-
schen Organisationen des öffentlichen und privaten Sektors sowie der Zivilgesellschaft. 
Nur auf dieser Basis lassen sich die notwendigen multisektoralen Maßnahmen sicherstel-
len (WHO 2015a). Nur mit solchen Kooperationen kann eine erfolgreiche Umsetzung 
von alternsfreundlichen Städten und Gemeinden nicht nachhaltig gelingen. Entwickelte 
Evaluationsinstrumente stehen dazu zur Verfügung (Buckner et al., 2017; 2018).  

• International kamen benachbarte Konzepte wie bspw. „Livable Communities for all 
Ages“ sowie themenspezifische Konzepte wie Dementia friendly Communities hinzu. All 
diesen Formen ist gemein, dass sie querschnittsorientierte Politikmodelle fordern, die die 
klassischen Ressortorientierungen infragestellen. Sie setzen regelmäßig auf involvie-
rende nachhaltige Multistakeholder-Lernnetzwerke und gehen dabei weit über bisher ge-
wohnte Zuständigkeitszuschreibungen hinaus. All diese Sozialraum- und Quartiersan-
sätze gehen davon aus, dass neben den „zuständigen“ Ressorts, Organisationen und Be-
rufsgruppen eine breite Sensibilisierung vieler weiterer Wirtschafts- und Zivilgesell-
schaftsakteure vonnöten ist, damit diese die Ziele in je ihren Sphären als Teil des lokalen 
Netzwerks mitunterstützen. Eingebettet in ihre „eigentlichen“ Aktionsfelder im Sinne in-
termediärer bzw. hybrider Aktivitätsbestandteile. 

• Um zu zeigen, wie epochal der Siegeszug der Maßstabsebene des Quartiers heute ist, sei 
noch das aktuelle Pariser Konzept der 15-Minuten-Stadt angeführt. Dieser radikale von 
Bürgermeisterin Anne Hidalgo propagierte Paradigmenwechsel erstreckt sich auf alle ge-
sellschaftlichen Bereiche und hinterfragt radikal hergebrachte Leitbilder der immer grö-
ßeren Schnelligkeit, Mobilität und Großstadt-Urbanität. Corona und die Klimakrise trei-
ben diese Idee machtvoll voran, der sich mittlerweile bereits viele weitere Städte wie 
Madrid, Milano, Ottawa oder Seattle angeschlossen haben. 

Auch die europäischen Bezüge unterstreichen, welchen zentralen Stellenwert die Quartiers-
orientierung mittlerweile im Kontext der Bewältigung des demografischen Wandels erlangt 
hat – und die Gestaltung alternstauglicher Gemeinwesen verbindet mit weiteren epochalen 
Herausforderungen wie dem Kampf gegen den Klimawandel. 

 

 



 uDay XIX – Grenzüberschreitende Reallabore für Assistenztechnik 

	

158 

1.2 Diskurse im D-A-CH-Raum 

Es lassen sich eine ganze Reihe von Diskursen in den deutschsprachigen Ländern identifi-
zieren, die deutliche Konvergenzen mit Quartierskonzepten aufweisen. Einige werden hier 
knapp skizziert. Dabei werden einige Ausführungen beispielhaft vorrangig mit Blick auf die 
Schweiz ausgeführt. 

• Sorgende Gemeinschaften bzw. Caring Communities faszinieren sicher deshalb so viele 
unterschiedliche Akteure, als sie hergebrachte sozial- und gesundheitspolitische und -
professionelle Denk- und Aktions- und Akteursrahmen überschreiten. Sie sind gerade 
nicht nur Gesundheitsversorgung, sie lassen sich gerade nicht auf eine Privatisierungs-
strategie eigentlich sozialstaatlicher Aufgaben oder Laisierungsstrategie eigentlich pro-
fessioneller Aufgaben begrenzen. Sie können in unserem Zusammenhang mit Gewinn (1) 
sowohl vom „Aggregat“ bzw. der Struktur wie (2) vom Prozess her betrachtet werden. Es 
sind (1) Kollektive, die sich durch Mitverantwortung, Koproduktion und die Anerken-
nung von Interdependenz und Gegenseitigkeit auszeichnen. In einem Modell einer sub-
sidiären Gemeinschaft weisen sie klar über Familien hinaus. Ziel ist die Förderung von 
Solidaritätsstrukturen über religiöse, ethnische, nationale und Klassenunterschiede hin-
aus. Es sind zugleich (2) Entwicklungsaktivitäten und -prozesse, die auf den Aufbau so-
lidarischer Beziehungen und Netzwerke für ein gesundes Leben (vgl. Hegedüs, Renyi & 
Kaiser, 2020, S. 122) bzw. für ein Leben mit möglichst guter Selbstbestimmung abzielen, 
die auch die Lebensführung in belasteten Lebenslagen und deren Bewältigung unterstüt-
zen.   
Caring Communities werden – erneut – nicht als Zustand gedacht, sondern als dauerhafter 
Lern- und Vernetzungsprozess (Wegleitner & Schuchter, 2018). Erfolgskritisch ist die 
Frage, inwieweit es – wie im Modell der Age friendly Cities – gelingt, umfassende Ak-
teurskonstellationen für die Idee der lokalen sorgenden Gemeinschaften zu sensibilisieren 
– und zum Mitmachen zu motivieren.  

• Wichtige Akteure/Referenzen/Vorgänge waren der zweitletzte – siebte – Deutsche Alt-
enbericht zu sorgenden Gemeinschaften. In der Schweiz nimmt seit einiger Zeit ein vom 
Migros Kulturprozent angestoßenes „Netzwerk Caring Communities“ (https://caring-
communities.ch/) erheblich Fahrt auf – mittlerweile mit einer breiten Trägerschaft von 
Sozialverbänden und Stiftungen. Dies Netzwerk macht u.a. deutlich, wie viele lokale Ini-
tiativen sich – implizit oder explizit –als Caring Communties verstehen. Auch im Rahmen 
der hochkompetitiven Forschungsförderung des Schweizerischen Nationalfonds im Rah-
men des Nationalen Forschungsprogramms NFP74 wird das Projekt „CareCamLabs“ 
(Caring Communities Living Labs) gefördert, das in einem partizipationsorientierten 
Living Lab Ansatz Caring Communities in mehreren Pilotstandorten in einem For-
schungs- und Entwicklungsprojekt fördert. 

• Die oben diskutierte WHO-Programm Age Friendly Cities erlebt aktuell eine spürbare 
Renaissance bspw. in der Schweiz. Eine Kommission des Schweizerischen Städtever-
bands fördert die Verbreitung des WHO-Konzepts für alternsfreundliche Städte. Und 
ganz aktuell ist ein Impuls von gerontologie.ch: ein Befragungsinstrument zur Alters-
freundlichkeit der Gemeinde (https://altersfreundliche-gemeinde.ch/). 

• Eine wichtige aktuell laufende Förderaktivität in der Schweiz ist die zweite Durchführung 
des Programms Socius. Es fokussiert explizit auf die Gemeinden und Regionen, denen 
eine entscheidende Rolle in der Neuorientierung der Altersversorgung zukomme: „An 
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ihnen ist es, die nötigen Prozesse in Gang zu setzen und Strukturen für ein koordiniertes 
Vorgehen zu schaffen“ (Webpage  https://www.programmsocius.ch/). Vorbereitet und 
konzeptionell fundiert wurde das Programm durch den Recherchebericht von Otto, He-
gedüs & Schürch (2019).  

• In der Schweiz entstehen seit einigen Jahren und aktuell vermehrt sog. Gesundheitsregi-
onen. Die bekanntesten sind xunds grauholz, Gesundes Freiamt u.a. International promi-
nentes und weit entwickeltes umfassendes Vorbild ist seit vielen Jahren in Deutschland 
das „Gesunde Kinzigtal“. Unter dem Begriff Gesundheitsregionen entwickeln sich An-
sätze, die sich in vieler Hinsicht untereinander sehr stark unterscheiden. Einige von ihnen 
sind stärker versorgungspolitisch und koordinierend bis hin zu regionalen Abrechnungs-
systemen unterwegs. Daneben finden sich ebenso relativ begrenzte lokale Initiativen mit 
Fokus auf integriertere Versorgung wie Projekte, die mit einem aufwändigen Bottom-Up-
Prozess ein neues Gesundheitsverständnis sowohl in der Bevölkerung wie im Versor-
gungssystem verankern wollen – hier gibt es Initiativen, deren Schnittmengen zur Leit-
idee der Caring Communities sehr umfassend sind (bspw. Xunds Grauholz) 

• Im Rahmen der von Alzheimer Schweiz 2015 initiierten Initiative «Demenzfreundliche 
Gesellschaft» gibt es mittlerweile 3 Pilotgemeinden (Engelberg, Grabs, Uetikon). In En-
gelberg“ ist es ein Pilotprojekt der Alzheimervereinigung Obwalden-Nidwalden, die 
Menschen mit Demenz wieder ins soziale Leben eingliedern. 

• Quartiers Solidaires (www.quartiers-solidaires.ch): Im Zentrum der Quartiers Solidaires 
steht die Aktivierung von Senior*innen im konkreten Sozialraum, die Förderung und Fes-
tigung von Beziehungen zwischen den Bewohner*innen eines Wohnquartiers sowie die 
partizipative Quartierentwicklung. Vor wenigen Jahren wurde begonnen, den Ansatz der 
Pro Senectute auch auf Dörfer („villages solidaires“) auszuweiten. 

• Vielfältige Modellprojekte und Dauerpraxen zu Partizipation, Teilhabe und/oder gesell-
schaftlichem Engagement: Diese Aktivitätsfelder sind in allen D-A-CH-Ländern sehr 
wichtig und unverändert zukunftsträchtig. Einerseits weil Ressourcen fehlen, weil bür-
gerschaftliches Engagement immer wichtiger wird (gefordert sowohl von internationaler 
Ebene, als auch von der älteren Bevölkerung). An dieser Stelle seien nur einige Bezüge 
zu den bisherigen Ausführungen genannt: Caring Communities bspw. versuchen demge-
genüber, Bürgerschaftliches Engagement und Teilhabe zugleich aus dem reinen Nützlich-
keitsdenken herauszulösen (vgl. bspw. Klie 2014). Mit Blick auf das Thema Partizipation 
versuchen immer mehr Akteure heute, die Partizipation von Patient*innen, Angehörigen, 
älteren Menschen – überhaupt: „Expert*innen aus Betroffenheit“ – als ganz grundsätzli-
che Forderung und Zentralelement in alle Stufen von Projekten zu implementieren. Und 
auch manche Caring Communities zentrieren sehr intensiv auf bottom-up-Beteiligung 
(bspw. xunds grauholz).2 

Schon die wenigen Beispiele aus dem D-A-CH-Raum unterstreichen den überragenden Stel-
lenwert der Quartiersorientierung. Ein auffälliger Indikator dafür ist, wie vital gerade wich-
tige Initiativen und Innovationsentwicklungen im Quartiersmaßstab verankert sind. Nehmen 
wir nun die Digitalisierungsperspektive hinzu: 

	
2 Die vorstehenden drei Abschnitte beruhen auf Informationen aus Otto, Hegedüs & Schürch (2019). 
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2. Quartiersorientierung und Digitalisierung zusammendenken 

Es ist noch keineswegs verbreitet, die beiden Themengebiete systematisch zusammenzuden-
ken. Dazu einige Beispiele: (1) der jüngst in der Schweiz erschienene Bericht von Höpflinger 
(2020) thematisiert zwar die Digitalisierung in einem eigenen Kapitel „Altern in einer digi-
talen Welt“, adressiert dort aber wesentliche einzelne Hilfsmittel sowie die Internetnutzung. 
Die maximale Aggregierungs und Integrationsebene ist in diesem Bericht das Smarthome – 
umso erstaunlicher, als er die Grundlagen für das explizit Gemeinde- bzw. Quartierspro-
gramm „Socius“ der schweizerischen AgeStiftung aufbereiten soll.  

(2) Wissenschaftlich werden beide Phänomene noch wenig bzw. erst seit Kurzem adressiert:  
sowohl (a) die Auswirkungen der Digitalisierung auf das Zusammenleben in Städten, Quar-
tieren und Nachbarschaften – „kommt es zu einer Erosion des Zusammenlebens oder zu 
neuer Vergemeinschaftung?“ (Heinze, Kurtenbach & Üblacker, 2019, S. 11) – als auch (b) 
spezieller die Auswirkungen, die explizit quartiersbezogene Digitalisierungsstrategien auf 
eben dies Zusammenleben, auf kommunikative und aktivitätsbezogene Praktiken des Alltags 
und der Netzwerkbildung. Dabei konvergieren sie doch in einem zentralen Punkt: „Wenn-
gleich die Digitalisierung und gesellschaftlicher Zusammenhalt zunächst als allgemeine 
Phänomene verstanden werden können, so wohnt ihnen immer auch der Bezug zum lokalen 
Raum, einfacher ausgedrückt: zur Nachbarschaft inne“	(Heinze, Kurtenbach & Üblacker, 
2019, S. 17) 

(3) Als paradigmatisch für diesen doppelten Befund – weithin noch nicht zusammengedacht 
zu werden, andererseits zusammenzugehören – könnte gelesen werden, dass die letzten bei-
den deutschen Altenberichte der Bundesregierung nacheinander zunächst im siebten Alten-
bericht Quartiere, Nachbarschaften, Communities thematisierten (Sachverständigenkom-
mission, 2016), sodann ganz aktuell im achten Bericht die Digitalisierung (Sachverständi-
genkommission, 2020). 

In einer vereinfachten Systematisierung sind es regelmäßig vier Handlungsfelder, die im 
Schnittfeld von Quartier und Digitalisierung im Zentrum stehen (vgl. Forum Seniorenarbeit 
NRW, 2020, S. 5ff.): (1) Transparenzangebote im Sozialraum zielen darauf ab, „vorhandene 
Angebotsstrukturen abzubilden und Grundlageninformationen zu einzelnen Themen zu ver-
mitteln“ (Forum Seniorenarbeit NRW, 2020, S. 5). Teilweise sind dies Websites, bisweilen 
ergänzt durch Apps, Newsletter usw. (2) Informelle Kommunikationsstrukturen werden bis-
lang oft durch Messenger oder E-Mailgruppen hergestellt und sind oft anlassbezogen. (3) 
Nachbarschaftsplattformen und Social-Media. Social Media haben oft bereits einen Zugang 
zu einem Teil der älteren Bevölkerung in einem Sozialraum und werden von denjenigen, die 
sie nutzen, durchaus auch sozialraumbezogen genutzt. Der Quartiersbezug steht allerdings 
nicht notwendig im Vordergrund, die bekannten Problemthemen wie Werbung und Daten-
schutz halten zudem viele Ältere von einer Teilnahme ab. Nachbarschaftsplattformen sind 
teils kommerziell, teils gemeinwohlorientiert motiviert, teils existieren hybride Formen. Ei-
nige Lösungen entstanden in Modell- oder Förderprojekten.  

(4) Spezialanwendungen zur Umsetzung von Angeboten bilden bestimmte Projekte, Ange-
bote oder Dienste digital ab. Sie fokussieren auf ein spezielleres Segment und bieten drain 
häufig zahlreiche integrierte Prozesse an. Auch hier gibt es eine Reihe von Anwendungen, 
die quartiersorientiert angewandt oder ausgestaltet werden. Im Rahmen der 
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Freiwilligenarbeit haben sich bspw. die Informations- und Anlaufstellen der Freiwilligen-
Plattform Benevol etabliert. Auch sie agieren hybrid: digital aber auch via persönliche Be-
ratung. Auch Zeitvorsorgesysteme sind seit langer Zeit plattformgestützt organisiert (Trage-
ser, Angst, von Stokar & Otto, 2017) und bieten häufig ebenfalls kombinierte persönliche 
Treffmöglichkeiten, „Stammtische“ o.ä. an. Im Rahmen der stark zunehmenden Thematisie-
rung pflegender Angehöriger wird das Potenzial von plattformgestützter Quartierskommu-
nikation ebenfalls angesprochen: Die große schweizerische repräsentative Befragung Ange-
höriger zu ihren Bedürfnissen empfiehlt beispielsweise mit Blick auf „Selbsthilfe-orien-
tierte, allenfalls moderierte Plattform für Austauschmöglichkeiten (online, vor Ort)“ (Otto 
et al. 2019, S. 82). 

Im Zentrum der digitalen Möglichkeiten steht die Vernetzungsfunktion. Sie führt „zu einem 
schnellen und unkomplizierten Austausch mit anderen Menschen, die ähnliche Fragestellun-
gen und Interessen haben oder über Kompetenzen verfügen, von denen man profitieren 
kann“ (Heinze, Kurtenbach & Üblacker, 2019, S. 13). Viele digitale Anwendungen „verwei-
sen auf die (…) gewachsene innovative Verschmelzung von lokaler und digitaler Orientie-
rung. Nun stellt sich die Frage, ob digitale Netze analoge soziale Beziehungen ersetzen kön-
nen und diese möglicherweise in einzelnen Fragen wieder neu inszenieren. Zudem wissen 
wir noch zu wenig über das Verhältnis (…) digitaler Vernetzungen und einer sozialintegrie-
renden Perspektive. Auch ist ungewiss, ob das Vordingen digitaler Techniksysteme neue 
Vergesellschaftungsformen bewirken kann“ (ebd.).  

Diese Digitalisierungsformen korrespondieren dem Aspekt der Quartiersorientierung: „dass 
sie ein Korrektiv zur Übergewichtung medizinisch-versorgerischer Aspekte in alternden Ge-
sellschaften darstellen“ (Otto & Hegedüs, 2018, S. 47). Allerdings ist gleichermaßen zu hof-
fen, dass auch solche gesundheitlich-medizinisch orientierte Digitalisierungsaktivitäten zur 
Stärkung des Gesundheitsstandort Privathaushalt rasch nutzer*innenorientiert vorankom-
men, die das Ageing in Place – und das heißt zugleich: das Weiterlebenkönnen am Gesund-
heitsstandort Privathaushalt (Otto & Bischofberger, 2020) – stärken. 

3. Schlussbemerkungen 

Einige abschließende konkrete Gedanke zu lokal fokussierten Quartiersplattformen. Sie sind 
ein wichtiger Beitrag zum Aufbau und zur Pflege von privaten und geschäftlichen Bezie-
hungen im Internet. Je nach Ausgestaltung können sie zugleich ein attraktiver Türöffner für 
Personen sein, die sonst elektronischer Kommunikation sowie dem Internet ablehnend ge-
genüberstehen. Attraktive Funktionalitäten über die Vernetzung bzw. die weit verbreiteten 
Marktplatzfunktionen können dazu beitragen – etwa wenn die Plattformen technikgestützte 
Koordination von Freiwilligen (vgl. Hegedüs, Renyi & Kaiser, 2020, S. 123f.) oder Zeittau-
schenden integriert. Ebenso wie die Vermittlung von Nachbarschaftshilfe sind diese Funkti-
onen – wenn sie fachlich und mit Blick auf Qualitätssicherung anspruchsvoll realisiert wer-
den sollen, konzeptionell und in der Umsetzung deutlich anspruchsvoller, als es die zu 
schlichte Vorstellung einer elektronischen Angebots- und Nachfrageplattform vermuten 
lässt. 

Wenn zugleich für Bewohnende von Wohnungen fortschrittlicher Akteure der Wohnungs-
wirtschaft Verknüpfungen zu wohnungswirtschaftlicher Kommunikation integriert sind, 
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können sich weitere Zugangsoptionen eröffnen. Und ebensolche Wohnungsanbieter können 
noch weiter gehen, indem sie in neuen oder sanierten Wohnungen sowohl in Sachen Inter-
netanschluss wie in punkto vorkonfigurierter Quartiers- und Wohnungsplattform die Grund-
konfiguration bereits nutzungsfreundlich als Grundausstattung einbauen und vorkonfigurie-
ren. Dies erlaubt es, dass die Barrieren für auch wenig technikaffine oder -geübte Personen 
substanziell abgesenkt werden (vgl. Otto & Erfurth zu Smarten Quartieren, in diesem Band).  

Die hybride Verzahnung mit einem Quartiersmanagement ist hierzu ein weiterer besonders 
wichtiger Baustein – mit einem breiten Spektrum: von der Unterstützung beim Erwerb digi-
taler Kompetenzen, die umso wirkungsvoller mit dem Realbezügen im Quartier zur Geltung 
kommen kann bis hin zur Mitwirkung bei partizipativen communitybezogenen Prozessen 
bei der Ausgestaltung von Technik und Anwendungen. 

Einige abschließende allgemeine Gedanken zur Digitalisierung im Kontext des Paradigmas 
der Quartiersorientierung: Dass der lokale bzw. regionale Raum immer stärker zur zentralen 
Arena einer integrierten gesundheits- und sozialbezogenen Unterstützungslandschaft wird 
bzw. werden muss – gerade für Menschen mit verstärkten Unterstützungsbedarfen – dies ist 
derzeit eine grenzüberschreitend rasant Platz greifende Überzeugung (Otto & Hegedüs 
2018). Sie wird sowohl bottom up wie top down angetrieben – durch Initiativen und Projekte 
vor Ort ebenso wie durch prominente nationale und internationale Akteure und Organisati-
onen.  

Dabei gibt es gerade im komplexen Feld der intergrierteren Vor-Ort-Versorgung im Spekt-
rum bis hin zur Entwicklung hin zu Caring Communities ebenso viele falsche Freunde wie 
Missverständnisse, Lippenbekenntnisse und oberflächliche Auffassungen. Aber es gibt eben 
auch eine ganze Reihe bestärkender und mutmachender Konvergenzen anderer Programme 
und Akteure im Schnittfeld zwischen alternden Gesellschaften und Quartiersprogrammen. 
Schließlich: natürlich gibt es auch eine Reihe sehr grundsätzlicher Einwände gegen Pro-
gramme und Initiativen im Bereich Caring Communities & Co.  

An viele Ausprägungen der in irgendeiner Weise sorgenden Gemeinschaften richten sich 
immer wieder wohlfahrtsstaatskritische Fragen. Aus unserer Sicht sollten diese zwar über-
haupt nicht vom Tun abhalten! Aber sie sollten dennoch ernst genommen werden, um Chan-
cen und Risiken wirklich tiefenscharf und differenziert immer wieder neu zu überprüfen. 
Denn es ist nicht übertrieben: Quartiersorientierte Innovationsprogramme – unter Einschluss 
entsprechend lokal fokussierter Digitalisierungsaktivitäten – sind durchaus Teile der gesell-
schaftlichen Neuverhandlung hergebrachter (kommunaler) Sozialstaatlichkeit.3 

Quartiersbezogene Digitalisierungsaktivitäten sind daran zu messen, inwiefern es ihnen ge-
lingt, die zentralen Ziele der Quartiersorientierung mit Blick auf systematische Partizipation, 
Well-Being, Healthy Ageing und Lebensqualität, Selbstbestimmung und Ageing in Place 
durch sie zu fördern. 
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Zusammenfassung. Der vorliegende Artikel fasst die wichtigsten Aspekte aus Sicht der So-
zialraum-Akteure wie Gemeinden, Quartieren bzw. Nachbarschaften zusammen, welche am 
Einzelprojekt EP4 «Technik im Quartier» beteiligt waren. Er basiert auf derselben Daten-
grundlage wie der Beitrag zu ‘Lessons Learned’ in diesem Tagungsband, setzt aber andere 
Akzente. So liegt der Fokus vor allem auf den Faktoren, welche eine erfolgreiche Einführung 
von Quartiersplattformen begünstigen. Es zeigt sich, dass es keine für alle geeignete Lösung 
gibt, sondern dass die Anforderungen, der Umsetzungsprozess und die Erfolgsfaktoren stark 
von den jeweiligen Rahmenbedingungen abhängen. Der Schwerpunkt liegt daher auf den 
teilweise widersprüchlichen Facetten hinsichtlich (1) des Zusammenspiels von Online-
Nachbarschaftsarbeit und physischen Interaktionen, (2) der Rolle starker bestehender Nach-
barschaftsmanagement-Strukturen, (3)  der Rolle der Anschubfinanzierung, (4) individuelle 
bzw. selbstverwaltete vs. generische oder auch kommerzielle Lösungen und (5) Community-
Management und Onboarding. 

1. Einleitung 

Der Artikel präsentiert die Erkenntnisse aus Sicht der Sozialraum-Akteure, welche am Ein-
zelprojekt «Technik im Quartier» beteiligt waren. Dieses hatte zum Ziel‚ sozialraumorien-
tierte technikgestützte Projekte umzusetzen. Das ursprünglich von Hinte und Treeß entwi-
ckelte Fachkonzept der Sozialraumorientierung ist im deutschsprachigen Raum inzwischen 
sehr verbreitet und wird in sehr vielen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit umgesetzt (Göger-
cin, 2021; Hinte &Treeß, 2011). 

Das Fachkonzept stützt sich auf fünf Prinzipien: Orientierung am Willen und an den Inte-
ressen der Menschen, Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe, Konzentration auf 
die Ressourcen der Menschen und des Sozialraums, zielgruppen- und bereichsübergreifend 
angelegte Aktivitäten sowie Kooperation und Koordination (Fürst & Hinte, 2019). Bei der 
Sozialraumorientierung geht es nicht in erster Linie darum, soziale Dienstleistungen wirk-
samer zu erbringen. Es handelt sich vielmehr um eine Antwort auf gesellschaftliche Heraus-
forderungen wie den demographischen Wandel, die räumliche Segregation in den Städten, 
die Integration und Inklusion benachteiligter Gruppen sowie den komplexer werdenden Le-
bensalltag der Menschen (Fürst & Hinte, 2020). Zu den Sozialraum-Akteuren zählen 
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Gemeinden, Quartiere, Vereine, kirchliche Einrichtungen, aber auch Organisationen im So-
zial-, Betreuungs- und Pflegebereich. Im Falle von ‘Technik im Quartier’ waren es überwie-
gend Gemeinden sowie Quartiere, welche an der (Weiter-)Entwicklung von digital gestütz-
ten Nachbarschaftsportalen interessiert waren.  

1.1 Nachbarschaftsportale bzw. Quartiersplattformen 

Lokale bzw. regionale soziale digitale Netzwerke funktionieren prinzipiell wie (kommerzi-
elle) globale soziale Online-Netzwerke, allerdings mit dem Unterschied der lokalen Fokus-
sierung, was bedeutet, dass die sozialen Aktivitäten, die auf einer Internetplattform stattfin-
den, sich auf einen lokalen Sozialraum bzw. eine Nachbarschaft begrenzen. Ziel ist, die Le-
bensqualität der Bewohner einer Stadt, eines Quartiers oder einer Kommune durch digitale 
Vernetzung zu stärken. Die Kommunikation soll erleichtert und lokale Interessensgemein-
schaften sollen durch räumliche und zeitliche Ungebundenheit zusätzlich verstärkt werden. 
Lokale Neuigkeiten können durch digitale Bürgerforen oder digitale Schwarze Bretter 
schneller verbreitet werden und einen höheren Nutzerkreis erreichen. Zudem kann die Ko-
ordination von Alltagsaufgaben dadurch verbessert werden, indem sich z. B. über ein lokales 
Portal ein Fahrdienst oder ein Babysitter schneller organisieren lassen. 

Vor dem Aufkommen von dedizierten Nachbarschaftsportalen wurden Lösungen wie Face-
book, WhatsApp und weitere gängige Social-Media und Kommunikationslösungen zur Ver-
netzung genutzt. Im Rahmen des Projektes LebensQualität – Weil der Stadt (Projektlaufzeit 
2012–2016)1 startete in Deutschland das erste Pilotprojekt, in dem die Bürger einer Klein-
stadt die Möglichkeit bekamen, sich mit lokalen Dienstleistern und ihren Mitbürgern zu ver-
netzen und Dienstleistungen auszutauschen. Die Plattform sollte je nach individuellem Inte-
resse bestimmte Dienst- und Hilfeleistungen bieten, die sich in der unmittelbaren Umgebung 
befinden und damit die Lebensqualität der Bürger steigern.  

Ungefähr gleichzeitig startete mit «2324.ch» auch in der Schweiz die erste professionelle 
Initiative seitens eines eigens dafür gegründeten Vereines. Im Jahr 2016 gesellten sich die 
Anbieter «Crossiety» und Belvita mit «fuerenand.ch» dazu. Aus Kostengründen musste 
«2324.ch»  sein Vorhaben Ende 2019 aufgeben und sich «Crossiety» anschliessen.   

Zu den lokalen digitalen Netzwerken zählen Nachbarschaftsplattformen wie Nextdoor2 oder 
Nebenan.de3 , die zunehmend an Popularität gewinnen (Rest, 2016; Ashlem, 2015). Die An-
bieter der Plattformen stellen für die Bewohner einer bestimmten Nachbarschaft ein Portal 
für den Kommunikations- und Informationsaustausch innerhalb ihres Quartiers zur Verfü-
gung. Um ein sicheres und vertrauensvolles Umfeld zu schaffen, werden in der Regel Name 
und Adressdaten der Nutzer bei der Registrierung überprüft. Durch diverse Validierungsver-
fahren können sich Personen nur mit ihrem echten Namen anmelden. Dies ist ein Unter-
schied zu anderen (kommerziellen) Online-Netzwerken wie Facebook4, Twitter5 etc., bei 
denen sich Menschen oftmals unter Pseudonymen anmelden.  

Auf der Plattform können sich alle angemeldeten Personen, die innerhalb eines bestimmten 
Quartiers leben, vernetzen. Die Anbieter von Nachbarschaftsportalen werben damit, dass die 

	
1 http://lebensqualitaet-wds.de/projekt/ 
2 https://nextdoor.com/ 
3 https://nebenan.de/	
4 https://www.facebook.com/ 
5 https://twitter.com/ 
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Plattformen verschlüsselt sind, sodass die Aktivitäten und Informationen innerhalb der Platt-
form über Suchmaschinen nicht zu finden sind und persönliche Daten nicht an Dritte wei-
tergegeben werden6. Damit grenzen sich Nachbarschaftsplattformen von allgemeineren 
(kommerziellen) digitalen Netzwerken klar ab, bei denen Informationen und Kontakte meist 
unbegrenzt geteilt werden können. 

1.2 Finanzierung und Geschäftsmodelle  

Die Finanzierung der für die Bürger gewöhnlich kostenlosen Portale gestaltet sich nicht ein-
fach. Denn die Kosten, welche für die Entwicklung, Programmierung, Beratung und Vertrieb 
anfallen, sind beträchtlich. Meist werden die Portale zu Beginn über Forschungsmittel, Zu-
schüsse von Investoren oder Kommunen finanziert.  Die Finanzierung des Betriebs bzw. ein 
Geschäftsmodell für die Zeit nach der Etablierung eines Portals stellen häufig eine noch 
grössere Herausforderung dar.  

Mögliche Geschäftsmodelle sind: 
• Finanzierung durch Gemeinden 
• Finanzierung über Werbung 
• Finanzierung durch Spenden und Stiftungen 
• Einnahmen von Gewerbetreibenden vor Ort 
• Partnerschaften etc. 

Natürlich ist auch ein Finanzierungsmix möglich. 

Gelingt es nicht, eine nachhaltige Finanzierung auf die Beine zu stellen, müssen die Portale 
oft den Betrieb einstellen. So wurde das Nachbarschaftsportal Niriu, durch das sich einst 
Hamburgs Bürger vernetzen konnten, 2015 wegen mangelnder Finanzierungsquellen nach 
viereinhalb Jahren abgeschaltet (Fründt, 2015). Auch die Schweizer Lösung «2324.ch» 
wurde – wie bereits erwähnt – aufgrund von Finanzierungsproblemen eingestellt.  

2. Einflussfaktoren für eine erfolgreiche Einführung  

2.1 Die wichtigsten Funktionen und Voraussetzungen 

Eine Analyse der verschiedenen verfügbaren Plattformen in Deutschland (nextdoor.de, ne-
benan.de, nachbarschaft.net, hakisa.com, WirImQuartier, ....), der Schweiz (crossiety.ch, 
fuerenand.ch, 2324.ch) und Österreich (fragnebenan.com, meinbezirk.at) sowie der For-
schungsprototypen ergab, dass die folgenden Funktionen für die IKT-Nutzung in Quartiers-
entwicklungsprojekten wichtig erscheinen: 

1. Gruppenbildung u. -organisation 
2. Schwarze Bretter 
3. Quartierskalender 
4. Nachrichten 
5. Quartierskontakte 
6. Ressourcen-Kalender 
7. Neuigkeiten (aggregierte News-Seite) 
8. Umfragen 

	
6 Angaben verschiedener Anbieter zu Datennutzung und Sicherheit: z.B. https://nebenan.de/privacy, https://nextdoor.de/about_us/	
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Eine Quartiersplattform dient primär der Kommunikation und dem Austausch unter den 
Teilnehmern. Ein Messenger oder auch schwarze Bretter können genutzt werden, um Infor-
mationen über bevorstehende Veranstaltungen oder Neuigkeiten in der Nachbarschaft zu 
verbreiten. Kontakte können bilateral oder multilateral gepflegt, Mitteilungen zwischen ein-
zelnen Personen, Gruppen oder an die gesamte Community verschickt werden. 

Des Weiteren bedarf es einer digitalen Infrastruktur wie Internetzugang sowie die Verfüg-
barkeit von Geräten für all jene, die die Plattform nutzen möchten. Immer mehr (potenzielle) 
Nutzer wünschen sich ferner eine mobile Variante, d.h. die Möglichkeit, auf die Plattform 
mittels Smartphone zuzugreifen. Eine App oder WebApp der Lösung wird zunehmend er-
wartet. 

Ferner wird erwartet, dass zentrale Usability-Faktoren wie gute und einfache Bedienbarkeit 
und intuitive Navigation erfüllt sind. Auch wahrgenommene Nützlichkeit und wahrgenom-
mene Benutzerfreundlichkeit, welche im Technology Acceptance Model (TAM) beschrie-
ben werden, spielen eine wichtige Rolle bei der Akzeptanz einer Quartiersplattform (siehe 
z.B. Venkatesh & Bala (2008). 

	

Abbildung 1: Beispiel eines Menüs einer Quartiersplattform (Quelle: fuerenand.ch) 

2.2 Anbindung an bestehende Strukturen 

Um Konkurrenzdenken entgegen zu wirken, ist es wichtig, sämtliche relevanten Sozialraum-
Akteure, MultiplikatorInnen sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger mit einzubinden. 
Die Anbindung an bestehende Strukturen bedingt einen partizipatorischen Prozess bei der 
Gestaltung der Plattform, welche als virtuelle Erweiterung bestehender Strukturen gesehen 
werden kann, vergleichbar einem Begegnungszentrum in der realen Welt. Die Verankerung 
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des Projektes in der Gesamtstrategie des Sozialraums ist essentiell, da die Plattform selbst 
keine Strukturen oder soziale Angebote schafft. Sie ist lediglich ein Werkzeug, welches die 
Quartiersarbeit unterstützen kann. Durch die Plattform können Veranstaltungen oder Dis-
kussionen organisiert werden, aber Mittagstische oder Tauschbörsen entstehen nicht durch 
eine Plattform. Sie kann jedoch dazu beitragen, diese Angebote zu verbreiten und darauf 
aufmerksam zu machen. 

Zu den bestehenden Strukturen zählen auch schon vorhandene IT-Lösungen. Die Kommune 
Mönchweiler benutzt beispielsweise die City-Hub Applikation, um über Angebote oder Ver-
anstaltungen zu informieren, St. Georgen verwendet einen Twitter-Kanal und in Kirchheim 
wurde vieles über das MicrosoftOffice-Programm geregelt. Letzteres wurde daher in die 
WirImQuartier-Plattform integriert. Auch in Götzis in Vorarlberg soll die Software für den 
Fahrdienst in die Plattform übernommen werden. Eine Einbindung vorhandener IT-Infra-
strukturen und -Lösungen ist durchaus sinnvoll, wenn sich diese bewährt haben und gut ak-
zeptiert sind. 

2.3 Einbindung in das lokale Umfeld 

Für die Einbindung von Nachbarschaftsportalen bzw. Quartiersplattformen in den Alltag der 
Bürgerinnen und Bürger im jeweiligen Quartier bedarf es eines Konzepts, in dem geklärt 
sein muss, über welche Kanäle kommuniziert wird und wie die Identitätsprüfung erfolgen 
soll. Zusätzlich müssen Anreize für die Teilnahme geschaffen werden, und NutzerInnen als 
auch MultiplikatorInnen müssen einen klaren Mehrwert für sich sehen.  

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen sind gezielte Marketingmassnahmen seitens der Be-
treiber und eine aktive Unterstützung der Initiatoren für eine erfolgreiche Lancierung im 
lokalen Umfeld unumgänglich, und zwar möglichst mit dem Einverständnis und Mitwirken 
der Gemeinden.  

Vor allem zu Beginn ist eine aktive Moderation seitens der Initiatoren oder Multiplikatoren 
erforderlich, um einen Grundstock an Content und eine Grundlage für Interaktionen zu 
schaffen. Gemäss M. Schneider, dem Begründer von ‘füreinand.ch’, ist denn auch ein ‘Küm-
merer’ vor Ort eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Einführung. 

2.4 Rolle der Kümmerin oder des Kümmerers 

Die Rolle der Kümmerin oder des Kümmerers ist äusserst vielfältig und kann Moderation, 
Netzwerkarbeit, Bekanntmachen und Gestaltung der Plattform umfassen. Hierbei hat die 
persönliche Motivation eine große Bedeutung. Außerdem müssen genügend Ressourcen ge-
geben sein, denn oftmals wird der Aufwand, solch eine Plattform zu pflegen, unterschätzt 
und die zusätzliche Betreuung des Portals zu den bestehenden Aufgaben problematisch. 

NutzerInnen verhalten sich oft eher passiv, ziehen es vor zu konsumieren und tragen selber 
eher wenig zur Kommunikation auf der Plattform bei. Die meisten von privaten Initiatoren 
gegründeten Plattform-Nachbarschaften ohne Kümmerer werden denn auch mit der Zeit in-
aktiv.  

2.5 Abgrenzung zu kommerziellen Angeboten 

Bei der Einführung einer Quartiersplattform kann es zu einer Konkurrenz zu bestehenden 
Social Media-Konzepten geben, insbesondere zu Facebook oder What‘sApp. Um gegenüber 
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diesen zu bestehen, müssen die wesentlichen Anforderungen in puncto Design, Usability 
und Stabilität erfüllt sein. Um sich gegenüber kommerziellen Lösungen abzugrenzen, müs-
sen die Mehrwerte nachvollziehbar gemacht werden, die zum Beispiel aus lokaler Steuerung, 
Einbeziehung benachteiligter Gruppen und Barrierefreiheit bestehen.  

Nicht-kommerzielle Plattformen zeichnen sich des weiteren durch Werbefreiheit (keine 
Werbebanner, etc.) sowie Datensparsamkeit aus, d.h. Daten werden nicht gesammelt oder 
an Dritte weitergegeben, und es erfolgt kein Tracking für Zwecke, die nicht der Plattform-
verbesserung dienen. Datenschutz und Kommunikationssicherheit sind neben den Funktio-
nen die meistgefragten Punkte in den Gesprächen mit Anbietern. 

2.6 Zusammenfassung 

Vergleicht man die oben beschriebenen Einflussfaktoren mit der Literatur  (z.B. Schelisch 
u. Walter, 2021; Vogel et al., 2019; Scheiber & Göppert, 2018), so zeigt sich, dass diese 
weitgehend mit den Erkenntissen dieser Studien übereinstimmen, z.B. dass der Nutzen oder 
Mehrwert einer Plattform klar erkennbar sein muss und es nicht reicht, einfach eine Platt-
form einzuführen, ohne die Bewohnerinnen und Bewohner darauf aufmerksam zu machen, 
Anreize zur Teilnahme zu schaffen und sie dafür zu schulen. Ferner kamen die Autoren zu 
dem Schluss, dass die digitalen Fähigkeiten der Nutzer, deren Bedenken bezüglich des Da-
tenschutzes und bestehende Nachbarschaftsstrukturen zu berücksichtigen sind.  

Sowohl die Erfahrungen der Sozialraum-Akteure als auch die Studien zeigen auf, dass eine 
Person benötigt wird, welche für eine Quartiersplattform verantwortlich ist, sie pflegt und 
die Quartiersbewohnerinnen und -bewohner motiviert. Je nach Grössenordnung einer Platt-
formlösung ist ein ‚Kümmerer‘ auch für die Verwaltung und Aktualisierung des digitalen 
Tools zuständig, oder diese Rolle wird von anderen Personen übernommen. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Implementierung von digitalen Werkzeugen für 
die Quartiersarbeit nicht nur von der technischen Funktionalität solcher Werkzeuge abhängt, 
sondern auch stark von den Eigenschaften des Quartiers, z.B. in Bezug auf dessen soziale 
und technologische Infrastruktur, sowie von den potenziellen Nutzern, z.B. hinsichtlich de-
ren Erwartungen oder Technik-Affinität.  

3. Widersprüchliche Aspekte bei der Einführung 

In den Interviews mit den Sozialraum-Akteuren hat sich gezeigt, dass es nicht DIE Lösung 
gibt, sei es im Hinblick auf die Technologie oder was das Vorgehen bei der Einführung von 
Quartiersplattformen betrifft. 

Der Prozess einer sozialraumorientierten technikgestützten Quartiersentwicklung ist häufig 
durch Ziel- und Anforderungskonflikte, Unsicherheiten und komplexe Abhängigkeiten ge-
kennzeichnet. Diese lassen sich nicht vollständig auflösen und sollten daher angemessen 
berücksichtigt und reflektiert werden. 

Im folgenden diskutieren wir verschiedene Aspekte bzw. Faktoren, welche bei der Einfüh-
rung von Quartiersplattformen eine Rolle spielen, aber stark von den jeweiligen Rahmenbe-
dingungen beeinflusst sind. 
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3.1 Wechselspiel zwischen Online-Nachbarschaftsarbeit und physischen Interaktio-
nen 

Während digitale Plattformen meist als Ergänzung für Interaktionen vor Ort gedacht sind, 
sind Begegnungen und soziale Interaktionen in der physischen Welt eine Voraussetzung für 
die Lancierung, das Onboarding und die Schulung für das jeweils ausgewählte digitale 
Werkzeug. Dienstleister fungieren oft als Gatekeeper zu Nutzergruppen. Werden digitale 
Services eher als Ersatz denn als Ergänzung bestehender Strukturen gesehen, kann dies Ab-
wehrreaktionen hervorrufen. Während analoge Kommunikationskanäle (z. B. gedruckte Ge-
meindenachrichten) aussterben, gibt es oft noch keine Strategie für die Einführung und Nut-
zung sozialer Medien. 

Eine klare Vision und strategische Planung von Digitalisierungsaktivitäten sind jedoch wich-
tig, um greifbare Ziele abzuleiten und das Engagement der institutionellen Akteure und Mul-
tiplikatoren zu fördern. Andererseits braucht die strategische Planung Zeit, und die Dynamik 
der digitalen Transformation erfordert ein agiles Management. In der Quartiersentwicklung 
können Top-down-Ansätze auch als Kontrolle wahrgenommen werden und demotivierend 
wirken, während Bottom-up-Diskussionen helfen, Teamgeist und Zusammenhalt zu fördern. 

3.2 Rolle starker bestehender Quartiersmanagement-Strukturen  

Während starke bestehende Strukturen des Quartiersmanagements in der Regel als Erleich-
terung für die Einführung von digitalen Nachbarschaftsdiensten gesehen werden, können sie 
auch als Barriere wirken. Dort, wo Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen und Nachbar-
schaftsdienste gut sind, fällt die Veränderungsbereitschaft und damit die Akzeptanz für die 
Einführung einer digitalen Plattform geringer aus.  

Es kann aber auch vorkommen, dass die Veränderungsbereitschaft und das Interesse an di-
gitalen Nachbarschaftslösungen gross ist, jedoch durch eine ungenügende digitale Infra-
struktur behindert wird. Insbesondere im ländlichen Raum identifizieren sich Menschen 
meist stark mit der Nachbarschaft und haben einen hohen Bedarf an digitaler Interaktion, 
werden aber beispielsweise durch schlechte Netzabdeckung ausgebremst. 

3.3 Rolle der Anschubfinanzierung  

Während für die Planung, Vorbereitung und Durchführung in den meisten Fällen eine ex-
terne Finanzierung notwendig bzw. verfügbar ist, ist eine langfristige Anschlussfinanzierung 
(z.B. durch die Kommune) für den nachhaltigen Betrieb entscheidend. Die Entwicklung von 
nachhaltigen Betriebsmodellen wurde in der Regel als ein Ziel des Projekts gesehen, welches 
nicht immer erreicht wurde.  

Die Verfügbarkeit von externen Ressourcen oder Drittmitteln, z.B. von Innovations- oder 
Forschungsförderstellen, in der Initiierungsphase kann zu Abhängigkeiten führen. Daher 
werden Exit-Strategien benötigt, um den Fortbestand der Plattform nach dem Ende des In-
novationsprojekts sicherzustellen. Eine längere finanzielle Absicherung ist essentiell, um 
Planungssicherheit zu haben. 

3.4 Selbstverwaltete bzw. individuelle vs. kommerzielle bzw. generische Lösungen 

In einigen Quartieren gab es Vorbehalte gegenüber großen kommerziellen Betreibern auf-
grund von Bedenken hinsichtlich der Privatsphäre. In einigen Gemeinden wurden sogar 
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individuelle Softwarelösungen entwickelt. Da deren Betrieb und Wartung in der Regel stark 
von einzelnen Freiwilligen abhängt, sind Planungssicherheit sowie die langfristige Finanzie-
rung des Betriebs meist nicht gewährleistet. Auf der anderen Seite gab es Bedenken gegen-
über Startup-Firmen oder selbstverwalteteten Plattformen, die von Forschungsprojekten be-
reitgestellt wurden, da deren Fortbestand in Frage gestellt wurde.  

Im Vergleich zu allgemeinen Social-Media-Plattforme implementieren Quartiersplattformen 
in der Regel striktere Zugangsbeschränkungen. So erhalten nur Personen mit geprüfter Iden-
tität und/oder Personen, die in der Nachbarschaft leben, Zugang. Dies kann eine Barriere für 
das Onboarding und die Selbstverwaltung der Community darstellen. Um die Eintrittshürden 
tief zu halten, muss der Registrierungsprozess daher einfach und in wenigen Prozessschritten 
vollzogen sein. Entsprechende Sicherheitsaspekte wie die E-Mailverifizierung sind dennoch 
zwingend. 

Die Entscheidung für eine bestimmte Lösung ist somit stark von der Risikobereitschaft, den 
Einstellungen zu Datenschutz und Datensicherheit sowie den IT-Kenntnissen der Initiatoren 
abhängig. 

3.5 Community-Management und Onboarding 

Bei der Einführung oder Benutzung einer Quartiersplattform ist es schwierig bis unmöglich, 
alle Bewohnerinnen und Bewohner zu erreichen. In den beteiligten Quartieren wurde die 
Einbeziehung von benachteiligten und marginalisierten Gruppen als wichtiges Ziel gesehen, 
denn für diese bringt eine solche Plattform den meisten Mehrwert. Werden allerdings spezi-
elle Maßnahmen ergriffen, um bestimmte Gruppen wie beispielsweise Senioren oder Men-
schen mit Migrationshintergrund anzusprechen und zur Teilnahme zu motivieren, kann dies 
jedoch den gegenteiligen Effekt haben. Die Angesprochenen können dies als stigmatisierend 
wahrnehmen oder es kann dazu führen, andere Gruppen abzuschrecken. 

So sollte man sich hüten, zu offensichtlich bzw. explizit auf ältere Nutzerinnen und Nutzer 
zu fokussieren. Hinweise auf ‚altersgerecht‘ oder ‚Senioren‘ etc. sind daher besser zu unter-
lassen, da dies die sich jung fühlenden Älteren, welche eine wichtige Zielgruppe darstellen, 
eventuell vom Mitmachen abhält. 

Wichtig ist ferner, dass auch Menschen ohne Interneterfahrung oder mit Behinderungen Zu-
gang haben, d.h. eine barrierefreie Nutzung muss gewährleistet sein und es ist empfehlens-
wert, ein entsprechendes Interaktions- sowie ein mediendidaktisches Konzept zu erarbeiten. 
Letzteres kann als Grundlage für Schulungsangebote dienen, beispielsweise eine Schulung 
über ein Patensystem, bei dem jede Nutzerin oder jeder Nutzer einen Paten zur Seite gestellt 
bekommt.  

4. Zusammenfassung und Diskussion 

Sozialraum-Akteure sehen in Quartiersplattformen Chancen und Verbesserungen in Bezug 
auf: 
• Vernetzung und mehr Zusammenarbeit in der Nachbarschaft 
• Transparenz in der Umgebung, wer wohnt in meiner Umgebung, was für 

Interessensgruppen gibt es, welche Gesundheitsdienstleister sind vor Ort 
• Informationsaustausch, Marktplatz und Veranstaltungsorganisation 
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• Vereinfachung von Angebot und Nachfrage von Leistungen dank der Digitalisierung der 
Nachbarschaft (Digitales Anschlagbrett, digitaler Dorfplatz etc.) 

Viele Initiatoren erwarten:  
• Dass die Plattformen Selbstläufer sind und Nutzer selber auf die Plattform finden ähnlich 

wie bei Facebook, Instagram etc.  
• Dass sie nichts weiter zu tun brauchen als den Bedarf anzumelden und alles andere wird 

kostenfrei durch den Betreiber abgewickelt  
• Dass sich die Menschen schneller näher kommen bzw. grosse Bereitschaft mitzuwirken 

zeigen 

Es lässt sich jedoch feststellen, dass die Nutzer gerne konsumieren und selber eher wenig 
zur Kommunikation auf der Plattform beitragen. Ein direkter Nutzen bzw. Mehrwert muss 
für sie gegeben und klar erkennbar sein. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen sind ge-
zielte Marketingmassnahmen seitens der Betreiber und eine aktive Unterstützung der Initi-
atoren für eine erfolgreiche Lancierung unumgänglich, möglichst mit dem Einverständnis 
und Mitwirken der Gemeinden. Erfolg hat ein Vorgehen, das Top-down-Unterstützung mit 
Bottom-up-Engagement verbindet. 

Ferner hat sich gezeigt, dass es kein Tool für alles gibt, weshalb man bestehende Lösun-
gen, z.B. für bestimmte Dienste, die gut funktionieren, weiterlaufen lassen sollte. Ausser-
dem sind die Zielgruppen sehr unterschiedlich, was technisches Know-how oder Anforde-
rungen anbelangt, so dass eine ‚one-size-fits-all‘-Lösung nicht passt. 

Kooperation mit relevanten Sozialraum-Stakeholdern wie Gemeinde, kirchliche Einrichtun-
gen wie die Caritas oder Sozial-, Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen etc. ist sehr wichtig. 
Es muss eine Win-/Win-Situation für alle Stakeholder sein, d.h. die Leistungen oder Services 
müssen untereinander abgestimmt werden, damit man sich nicht in die Quere kommt. Wich-
tig ist, dass man über die Kompetenzen und Aktivitäten der anderen Organisationen und 
deren MitarbeiterInnen Bescheid weiss, um sich gegenseitig  unterstützen und Leute zuwei-
sen zu können.  

Und last but not least: es braucht eine Person bzw. eine Kerngruppe, die für die Plattform 
verantwortlich ist, sich dafür engagiert und diese pflegt. Und die Chemie zwischen den Part-
nern muss stimmen, denn es hängt oft von den verantwortlichen Personen ab, ob Zusam-
menarbeit gelingt oder nicht.  
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Zusammenfassung. Der Einsatz von digitalen Tools zur Vernetzung im Quartier wird immer 
beliebter. Das Einzelprojekt EP4 «Technik im Quartier» begleitete 14 Quartieren und 
Kommunen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf ihrem Weg zur digital 
unterstützten Quartierssarbeit. In den Projekten wurden wertvolle Erfahrungen über den 
Einsatz von Technik und die vielfältigen Herausforderungen der (digitalen) Quartiersarbeit 
gesammelt. Dazu wurde zwischen 2018 und 2020 umfangreiches qualitatives Datenmaterial 
aus Interviews, Befragungen, Workshops, internen und externen Sitzungen und 
Zustandsberichte gesammelt. Der vorliegende Artikel fasst die wichtigsten «Lessons 
Learned» aus den Quartieren zusammen, die mit Hilfe einer Inhaltsanalyse an den 
gesammelten Projektunterlagen erarbeitet wurden. Es wurde festgestellt, dass die 
Rahmenbedingungen, der Umsetzungsprozess, die Technologie selbst und die verschiedenen 
Akteure eine wichtige Rolle auf dem Weg zu einem digital unterstützten Quartier spielen. 
Der Artikel soll sowohl der Forschung als auch der Praxis helfen, digital unterstützte 
Quartiersprojekte erfolgreich zu realisieren. 

1. Einleitung 

Dieser Artikel präsentiert die Erkenntnisse aus dem Einzelprojekt «Technik im Quartier», 
welches Teil des IBH Living Lab «Active & Assisted Living (AAL)» ist. Es untersucht wie 
Quartiersentwicklungskonzepte und technische Assistenzsysteme wechselseitig von einer 
integrierten Betrachtung profitieren können. In dem grenzüberschreitenden Projekt wurden 
die Quartiere in der Bodenseeregion bei ihren Digitalisierungsprojekten wissenschaftlich be-
gleitet. Maßnahmen und Entscheidungen innerhalb der Quartiere wurden kontinuierlich be-
obachtet, erfasst und im wissenschaftlichen Konsortium diskutiert. Die im Rahmen der Stu-
die initiierten Maßnahmen ermöglichten es den teilnehmenden Quartiere, technische Lösun-
gen zur Unterstützung ihrer Arbeit langfristig einzusetzen und die bedarfsgerechte Nutzung 
von Technik durch die Bürger*innen im Quartier zu fördern. Aus diesen Erfahrungen lassen 
sich konkrete Handlungsempfehlungen ableiten und einen breiten und länderübergreifenden 
Erfahrungsaustausch anstoßen. Der Artikel beantwortet die folgende Forschungsfrage: 
Was sind die Erfahrungen der Akteure im Prozess der Implementierung von digitalen Quar-
tiersentwicklungswerkzeugen? 
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2. Hintergrund 

2.1 Literatur und Richtlinien zur Quartiersentwicklung 

Die Implementierung und Nutzung von digitalen Quartiersplattformen und anderen digitalen 
Werkzeugen zur sozialen Vernetzung in dem Quartier ist bisher wenig erforscht. Vogel et 
al. (2020) entwickelten eine Taxonomie sozialer Online-Quartiersnetzwerke (Online Neigh-
borhood Social Networks ONSN) und kamen zu dem Schluss, dass es sich bei diesen Netz-
werken um sogenannte „soziotechnische Artefakte“ handelt, deren erfolgreiche Implemen-
tierung in einer Nachbarschaft nicht nur von der technischen Funktionalität abhängt, sondern 
auch davon, wie sie in den soziokulturellen Kontext eingebettet sind. Sie stellen dabei fest, 
dass obwohl das Design eines ONSN technisch einwandfrei sein kann, Faktoren wie die 
lokale Moderation, die Integration von Organisationen und Institutionen sowie die Abgren-
zung von Nachbarschaften für den Erfolg genauso wichtig sind.  

In einer ähnlichen Implementierungsstudie berichteten Vogel et al. (2019) von der Zurück-
haltung älterer Nutzer, Unterstützung über die Plattform anzufordern, von deutlichen Unter-
schieden in der Technologie-Nutzungskompetenz bei Nutzern, die auf einen Bedarf an tech-
nischer Unterstützung hinweisen sowie von Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Sicher-
heit. Den Nutzern war es wichtig, dass die Informationen, die sie auf der Plattform teilen, 
nur von tatsächlichen Nachbarn eingesehen werden können (Vogel et al., 2019). 

Datenschutzbedenken bei potenziellen Nutzern in Bezug auf die Implementierung digitaler 
Quartiersnetzwerke werden auch von Masden et a. (2014) in ihrer Studie zur kommerziellen 
Plattform nextdoor beschrieben. Schelisch und Walter (2021) führten Interviews mit 12 Ver-
tretern von digitalen Quartiersprojekten in Deutschland durch. Sie kamen ebenfalls zu dem 
Schluss, dass die digitalen Fähigkeiten der Nutzer, Bedenken bezüglich des Datenschutzes 
und bestehende Quartiersstrukturen berücksichtigt werden müssen. Sie stellten außerdem 
fest, dass eine Person benötigt wird, die für die Verwaltung und Koordination eines digitalen 
Tools verantwortlich ist. 

Renyi et al. (2020) entwickelten auf Basis einer Delphi-Studie ein Reifegradmodell für in-
formations- und kommunikationstechnologisch unterstützte Quartiersentwicklung. Sie iden-
tifizierten 12 Dimensionen, die für eine erfolgreiche Implementierung von digitalen Werk-
zeugen für die Quartiersentwicklung wichtig sind. Zu diesen Dimensionen gehörten u.a. der 
Grad, in dem soziale Netzwerke bereits „offline“ existieren, der Grad der Befähigung und 
Beteiligung der Bürger*innen an der Quartiersarbeit, die Inklusivität gegenüber benachtei-
ligten Gruppen und die Verfügbarkeit ausreichender finanzieller Mittel. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Implementierung von digitalen Werkzeugen für 
die Quartiersarbeit nicht nur von der technischen Funktionalität solcher Werkzeuge abhängt, 
sondern auch stark von den Eigenschaften des Quartiers (z.B. in Bezug auf die soziale und 
technologische Infrastruktur) und den potenziellen Nutzern (z.B. hinsichtlich der digitalen 
Kluft). Venkatesh und Bala (2008) beschrieben, in Anlehnung an das Technology Accep-
tance Model (TAM) von Davis et al. (1989), weitere allgemeinere Faktoren von Technolo-
gieakzeptanz, darunter die wahrgenommene Nützlichkeit und die wahrgenommene Benut-
zerfreundlichkeit. 
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3. Material und Methoden 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wurde eine qualitative Dokumentenanalyse auf Ba-
sis einer Sekundärdatenanalyse durchgeführt. Um die Ergebnisse zu reflektieren, wurden 
sieben Interviews mit Quartiersverantwortlichen aus acht Quartieren geführt. Der folgende 
Abschnitt beschreibt den Hintergrund der Studie, die Datenerhebung und die inhaltlich 
strukturierende Inhaltsanalyse. Wichtig ist es auch, auf die Doppelrolle der Forschenden 
hinzuweisen, die einerseits als neutrale Beobachter auftraten, andererseits aber die Projekte 
mit ihrem Wissen unterstützten und als Enabler fungierten.  

3.1 Untersuchungshintergrund und Stichprobenziehung 

Wie in der Einleitung beschrieben, war das Ziel der Studie, zu untersuchen, wie Quartiers-
entwicklungskonzepte und technische Assistenzsysteme in dieser Region gegenseitig von 
einem integrierten Ansatz profitieren können. Eine Mischung aus ländlichen und städtischen 
Quartieren in Deutschland, Österreich und der Schweiz wurde gewählt, um die Vielfalt der 
Bodenseeregion wiederzugeben. Zusätzlich zu diesen Kriterien mussten die Strukturen der 
Quartiersentwicklung bereits etabliert sein, da eine nachhaltige Quartiersentwicklung nur in 
langfristigen Prozessen entstehen kann. Ebenfalls war es wichtig, dass digitale, assistierende 
Technologien im Quartier zeitnah implementiert wurden bzw. deren Implementierung in ab-
sehbarer Zeit geplant war. 

3.2 Datenerhebung 

Jedes teilnehmende Quartier wurde von einem Forscher bzw. einer Forscherin begleitet, wel-
che/r als direkter Ansprechpartner für die Studie diente und das Quartier bei Bedarf unter-
stützte, wobei der Beratungsbedarf zwischen den Quartieren variierte. Im Rahmen der Nach-
barschaftshilfe wurden Protokolle und Korrespondenzmaterial gesammelt, um die Entwick-
lung des Projekts später dokumentieren und eine Sekundärdatenanalyse durchführen zu kön-
nen. 

Insgesamt wurden zwischen März 2018 und Juni 2020 mehr als 134 Dokumente gesammelt, 
wobei die Qualität und Quantität in den verschiedenen Quartieren variierte (im Schnitt waren 
es 5-15 Dokumente pro Quartier). Die Varianz in den Zahlen lässt sich darauf zurückführen, 
dass jedes Dokument, wie z.B. E-Mails oder andere Korrespondenzen, aufbewahrt und dem 
Datensatz hinzugefügt wurden.  

Basierend auf den Erkenntnissen aus der Inhaltsanalyse wurden Interviews mit Quartiers-
verantwortlichen aus acht Quartieren durchgeführt. Der Interviewleitfaden umfasste die 
Themen "Technologienutzung", "Must Haves und No-Gos", "Unterstützungsbedarf" und 
"Motivation". Die Interviewprotokolle bzw. Audio-Dateien wurden zusammengefasst und 
mit den Ergebnissen aus der Inhaltsanalyse der 134 Dokumente reflektiert. 

3.3 Inhaltsstrukturierung und Inhaltsanalyse 

Da die Forschenden persönlich in den Quartiersprojekte involviert waren, wurde ein externer 
Mitarbeiter für den Analyseprozess hinzugezogen, um Bias entgegenzuwirken. Für die Ana-
lyse wurde der siebenstufige Prozess einer inhaltsstrukturierenden Inhaltsanalyse von 
Kuckartz (2014) befolgt. In der ersten Phase wurden die transkribierten Texte sorgfältig ge-
lesen und für die Analyse wichtig erscheinende Passagen markiert. Besonderheiten und 
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Auswertungsideen wurden in Form von Memos festgehalten. In einer zweiten Phase wurden 
thematische Hauptkategorien entwickelt und ein Testlauf mit einem Teil der Daten durch-
geführt. Im dritten Schritt wurde der gesamte Textkorpus zeilenweise durchlaufen, wobei 
die relevanten Abschnitte den Kategorien zugeordnet wurden. 

Mit Hilfe der Inhaltsanalysesoftware MAXQDA wurden alle kodierten Textsegmente der 
gleichen Kategorie zugeordnet. Danach wurden induktiv am Material Unterkategorien ge-
bildet. Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Textsegmenten wurden identifiziert, ge-
ordnet und systematisiert. Für jede der in der Arbeit gebildeten Unterkategorien wurde eine 
kurze Definition formuliert, um die Abgrenzung zu anderen Kategorien zu erleichtern. Jede 
Unterkategorie wurde mit einem aussagekräftigen Zitat, einem sogenannten Ankerbeispiel, 
versehen. Schließlich wurde das Material erneut mit dem differenzierten Kategoriensystem 
durchgespielt. Am Ende wurden 2‘354 Codierungen für relevant befunden. Auf dieser Basis 
führten die Forschenden dann in einfache und komplexe Analysen durch und erstellten Vi-
sualisierungen. 

4. Resultate 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Inhaltsanalyse vorgestellt. 

4.1 Umsetzung 

Es finden in der Regel verschiedene Aktivitäten vor der Einführung einer technischen Lö-
sung statt. Dazu gehören der Aufbau einer Infrastruktur, die Strategieentwicklung und Ziel-
setzung, die Zuteilung von personellen und finanziellen Ressourcen, die Erfassung und De-
finition von Nutzeranforderungen und die Auswahl einer technischen Lösung, das diese An-
forderungen erfüllt. Im folgenden Abschnitt werden diese Aktivitäten näher erläutert. 

4.1.1 Einrichten einer physischen und virtuellen Infrastruktur 

Die Einführung von Technik setzt das Vorhandensein einer gewissen Infrastruktur voraus. 
Falls vor Ort (noch) nicht vorhanden, musste diese geschaffen werden. Die Herausforderung 
bestand darin, Synergien zwischen physischen und virtuellen Räumen zu finden. Der Bedarf 
an technischer Unterstützung wurde nicht von allen Akteuren erkannt. Es wurde festgestellt, 
dass es wenig Bedarf für Veränderungen gab, wenn bereits ein gutes Netzwerk auf der Ebene 
des Quartiers bestand. Folglich wurde die Einführung von Technik nicht als Priorität ange-
sehen. In einigen Quartieren sahen die Bürger*innen jedoch durchaus Handlungsbedarf. 
Häufig waren es Quartiersverbände, die die Initiative ergriffen und als treibende Kraft wirk-
ten. Selbst dann waren viele der Meinung, dass es die Aufgabe der Kommune sei, die digitale 
Unterstützung für die Quartiersentwicklung zu organisieren und zu finanzieren. 

4.1.2 Strategieentwicklung und Zielsetzung 

Während der Initiierungsphase fanden gewöhnlich eine Reihe von Gesprächen mit verschie-
denen Interessengruppen statt. Diese dienten dem gegenseitigen Kennenlernen, der Ausar-
beitung von Ideen, dem Abwägen von Vor- und Nachteilen und der Planung der Einführung 
und Umsetzung des Vorhabens. Dabei wurden Entscheidungen über Zuständigkeiten und 
Rollen, Vertragsfragen, Zeitplanung von Projektmaßnahmen getroffen. Dieser Prozess war 
eng mit der Entwicklung und Verfeinerung einer Strategie für die Zukunft verbunden, was 
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besonders in Quartieren mit einem Top-Down-Ansatz wichtig war. In solchen Fällen bestand 
die Notwendigkeit, ein gemeinsames Verständnis mit den Schlüsselakteuren in den Gemein-
den zu erreichen, um klare Prioritäten und Ziele formulieren zu können. Die Zielsetzung 
wurde allgemein als ein wichtiger Prozess beschrieben, der aber viel Zeit benötigte. Generell 
lässt sich sagen, dass eine klare Vision und Strategie für die digital unterstützte Quartiersar-
beit wesentliche Voraussetzungen sind. 

4.1.3 Zuteilung von Ressourcen und Finanzierung 

Ein wichtiger Aspekt in der Vorlaufs-Phase war die Akquise und Bereitstellung von Res-
sourcen und Finanzmitteln. In einigen Quartieren wurde von den Kommunen eigenes Per-
sonal für die Quartiersprojekte zur Verfügung gestellt. In einigen Quartieren wurden die 
Kosten für die Technik von Förderstellen wie der IBH übernommen, wobei sich die Förde-
rung in der Regel auf Zeiträume von ein bis vier Jahren beschränkte und somit die Anlauf-
phase abdeckten. Um die Fortführung der Projekte über den Förderzeitraum hinaus zu si-
chern, waren weitere Mittel notwendig. In den meisten Fällen wurde angestrebt, dass die 
Kommunen die Betriebskosten übernehmen oder zumindest mitfinanzieren. Die Finanzie-
rung von personellen Ressourcen endete in einigen Fällen nach der Anlaufphase, während 
sie in einigen Gemeinden als Teil der Verwaltung fest etabliert waren. In anderen Gemein-
den wurden solche Stellen selbständig von den Bürgerinnen und Bürgern organisiert, eine 
eher prekäre Lösung, vor allem wenn es an finanziellen Mitteln mangelt und nur wenige 
Freiwillige in das Projekt eingebunden sind. Es ist daher wichtig, eine nachhaltige Personal-
struktur aufzubauen, um mögliche Ausfälle kompensieren zu können. 

4.1.4 Definition der Anforderungen an die digitale Quartiersplattformen 

Die Auswahl einer geeigneten technischen Lösung erwies sich als anspruchsvoll und zeit-
aufwändig. Es ist nicht nur wichtig, die von den Nutzern benötigten Funktionen zu definie-
ren, sondern auch zu untersuchen, wer die Lösung bereitstellt und wie und von wem der 
Betrieb und die Wartung garantiert wird. Es herrschte allgemeiner Konsens, dass die Platt-
form als Informations- und Austauschdrehscheibe dienen und die soziale Vernetzung in ei-
nem Quartier und möglicherweise darüber hinaus fördern soll. Außerdem soll sie die Infra-
struktur für lokale Gruppen bereitstellen, damit diese sich selbst organisieren können. Re-
gelmäßiges Nutzer-Feedback wurde als essenziell angesehen, um die Anwendungen an die 
Nutzerbedürfnisse anpassen zu können. Die Herausforderung besteht darin, die Anforderun-
gen der verschiedenen Nutzergruppen gerecht zu werden. 

Eine gewisse Affinität und Offenheit für den Umgang mit Technik, sowie feinmotorische 
Fähigkeiten, um mobile Geräte mit Touch-Funktionen bedienen zu können, sind eine Vo-
raussetzung für eine effiziente Nutzung. Dies kann aber den Zugang von bestimmten Nut-
zergruppen einschränken. Außerdem stellte sich heraus, dass die Plattformtechnologie teil-
weise nicht mit den älteren Geräten der User kompatibel war. Während die verwendeten 
Plattformen die meisten Anforderungen der Quartiere erfüllten, gab es Verbesserungspoten-
zial in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, einfache Bedienung und Zugänglichkeit für Men-
schen mit Behinderungen. Einige der Anbieter haben diese Feedbacks berücksichtigt und 
bauen es in ihre Plattform ein. 
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4.1.5 Sensibilisierung und Marketing 

Um für die neuen Quartiersplattformen zu werben, wurden verschiedene Sensibilisierungs-
strategien und Marketingmaßnahmen eingesetzt. Unter anderem wurden Plakate, Präsenta-
tionen bei Veranstaltungen, Flyer, Artikel in Quartierszeitschriften, ‚Tag der offenen Tür‘- 
Veranstaltungen, Online-Werbung (Facebook, Kommunen-Websites, etc.) und private 
Kommunikation mit den Bewohnern eingesetzt. Mund-zu-Mund-Propaganda und persönli-
che Gespräche erwiesen sich als die effektivsten Maßnahmen. Eine Schlüsselrolle spielten 
dabei die sogenannten ‚Kümmerer‘. Deren Fähigkeit, den Mehrwert der Quartiersplattform 
überzeugend und greifbar zu vermitteln, erwies sich als einer der wichtigsten Faktoren für 
den Erfolg einer Quartiersplattform. Vor allem war es entscheidend, den Mehrwert der Tech-
nologienutzung einfach und greifbar zu vermitteln. 

4.1.6 Content- und Traffic-Generierung 

Spannende und relevante Inhalte sind essenziell, um Bürger*innen zu animieren, die Platt-
form zu nutzen und sie langfristig zur aktiven Teilnahme zu motivieren. Die kontinuierliche 
Generierung von Inhalten wird als „Traffic“ bezeichnet und wurde in allen Quartiersprojek-
ten als sehr wichtig erachtet. In den Fällen, in denen die Projekte hauptsächlich von Freiwil-
ligen initiiert wurden, erwies sich dies als große Herausforderung, da sich die kontinuierliche 
Bereitstellung von Inhalten für die Plattform als zeitaufwändig erwies. In den meisten Quar-
tieren zeigten die Nutzer vor allem ein passives "Konsumverhalten", nur sehr wenige liefer-
ten eigene Beiträge. Um diesem Problem entgegenzuwirken, wurden bereits vor der offizi-
ellen Einführung der Quartiersplattform Inhalte generiert.  

In einigen Quartieren führte der Lockdown aufgrund der Corona-Pandemie zu einem An-
stieg des Traffics. Die Zahl der Anmeldungen stieg teilweise deutlich an. Die Quartiersplatt-
formen wurden oft als wichtige Informationsquelle angesehen, da sie es den Behörden er-
möglichte, Informationen in Echtzeit bereitzustellen und sehr schnell auf Fragen der Bür-
ger*innen zu reagieren. 

4.2 Stakeholder und ihre Rollen 

In den verschiedenen Quartiersprojekten war eine Vielzahl von Akteuren involviert, welche 
je nach Fähigkeiten und Wissen sowie Engagement unterschiedliche Rollen übernahmen. In 
den begleiteten Projekten wurden acht Hauptakteure identifiziert: Bürger*innen, Kommune, 
Vereine, lokales Gewerbe, Nachbarschaftshilfe, Pflegedienst, Technologieanbieter und wis-
senschaftliche Unterstützung. 

4.2.1 Bürger*innen 

Bürgerinnen und Bürger vernetzten sich auf individueller Basis. Sie beteiligten sich an den 
unterschiedlichsten Aktivitäten und brachten ihre eigenen Ideen in die Projekte mit ein. 

In vielen Stadtteilen wurden Gruppen gebildet, um sich selbst und die Projektaktivitäten zu 
organisieren. Oft fehlte es jedoch an engagierten Bürgerinnen und Bürgern, die bereit waren, 
Verantwortung zu übernehmen. Die Aktivitäten der Bürger*innen reichten von der Bedarfs-
analyse, der Anforderungsspezifikation, dem Testen der Technologie, der Projektplanung, 
dem Onboarding und dem Marketing bis hin zur Unterstützung anderer Bürger*innen bei 
der Nutzung der Technologie. 
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4.2.2 Kommune 

Die Tätigkeit der Kommunen war in den Quartieren unterschiedlich. Insbesondere die struk-
turelle Entwicklung der organisierten Nachbarschaftshilfe wurde in vielen Fällen von den 
Kommunen gefördert. Die Projekte, in denen sich die Kommune aktiv beteiligte, waren in 
der Regel erfolgreicher. Insbesondere bei der strategischen und finanziellen Unterstützung 
spielten die Kommunen eine essenzielle Rolle. Darüber hinaus leisteten sie organisatorische, 
infrastrukturelle und fachliche Unterstützung. 

4.2.3 Vereine 

In den Quartiersprojekten beteiligten sich unterschiedlichste Vereine, und zwar vom Sport-
verein bis zur Kirchengemeinde. Die teilnehmenden Vereine erkannten die Vorteile der di-
gitalen Technik, z.B. für die Erweiterung ihrer bestehenden Angebote und die Erschließung 
neuer Zielgruppen. Hierfür stellten sie ihre Infrastruktur und finanziellen Mittel zur Verfü-
gung. Die Plattform erlaubte es den Vereinen, die Bürger*innen direkt zu erreichen. 

4.2.4 Lokales Gewerbe 

In einigen Quartieren beteiligten sich das lokale Gewerbe aktiv an der Entwicklung der 
Quartiersprojekte. Sie profitierten von dem Netzwerk, indem sie ihre Angebote auf der Platt-
form bekanntmachen können, was insbesondere während der Corona-Pandemie von Vorteil 
war.  

4.2.5 Nachbarschaftshilfe 

Oftmals war die Nachbarschaftshilfe in den Projekten direkt beteiligt und koordinierte diese. 
Vor allem die Projekte in den Quartieren, in denen die Nachbarschaftshilfe bereits gut etab-
liert war, profitierten von deren Strukturen und Dienstleistungen. Der Einsatz einer Mi-
schung aus alten (z. B. Telefon) und neuen Kommunikationstechnologien wie z. B. Mat-
ching-Tools, digitale Tauschbörsen und Quartiersplattformen ermöglichte eine generations-
übergreifende Beteiligung. 

4.2.6 Pflegedienst 

In einigen Quartiersprojekten waren auch Pflegedienstleister wie mobile Hilfsdienste oder 
Altersheime involviert. Sie übten häufig eine Gatekeeper-Funktion aus und ermöglichten 
den Zugang zu vulnerablen Gruppen wie Senioren oder Menschen mit Behinderungen. 

4.2.7 Technologieanbieter 

Technologieanbieter spielten eine zentrale Rolle in den Projekten. Da sie interessiert waren, 
ihre Lösungen auf den Markt zu bringen, unterstützten sie die Quartiere mit kostenlosen 
Testplattformen, Präsentationen und Marketingmaterial. Darüber hinaus wurden vor Ort 
Schulungsveranstaltungen und Workshops mit den Betriebsgruppen durchgeführt. Bedürf-
nisse und Anforderungen der Quartiere wurden soweit möglich auf den Plattformen umge-
setzt. 

4.2.8 Wissenschaftliche Unterstützung 

Alle untersuchten Quartiersprojekte wurden wissenschaftlich begleitet, wobei die Forschen-
den teilweise eine Doppelfunktion als Berater und Wissenschaftler innehatten. In einigen 
Quartieren ging die Forschungskooperation über die reine Evaluation der Aktivitäten hinaus. 
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Insbesondere die Unterstützung bei der Strategieentwicklung wurde von den Quartieren sehr 
geschätzt. Die wissenschaftlichen Akteure waren auch an der Vernetzung mit den verschie-
denen Stakeholdern oder der Rekrutierung von Projektpartnern beteiligt. Insbesondere in der 
Initiierungsphase beteiligten sie sich häufig an der konzeptionellen Arbeit und der Gewin-
nung von Projektpartnern. 

5. Diskussion 

5.1 Lessons Learned aus der Initiierungsphase 

In den meisten Fällen sollten Digitalisierungsprojekte allen lokalen Stakeholdern die Mög-
lichkeit geben, sich an der Strategieentwicklung zu beteiligen, auch wenn sie vielleicht nicht 
die zukünftigen Endnutzer sind. Dies wird auch von Schelisch und Walter (2021) betont und 
deckt sich mit Vogel et al.'s (2020) Vorstellung von digitalen Netzwerken als sozio-techni-
sche Artefakte, die in lokale Kontexte eingebettet werden müssen. Die Einführung digitaler 
Werkzeuge ist dann besonders erfolgreich, wenn es zur Erreichung allgemeiner Ziele der 
Quartiersentwicklung beiträgt und kein Selbstzweck ist. Dann kann eine digitale Plattform 
zu einer besseren Vernetzung zwischen den Generationen, zu lebendigeren Quartieren, zu 
einer verbesserten Lebensqualität für die Bewohner und zur Schaffung eines Gemeinschafts-
gefühls führen.  

Die Initiierungsphase geht meist mit einem hohen Zeitaufwand einher, insbesondere im Hin-
blick auf die Entwicklung von Strategien und Zielen. Eine engagierte Person, welche bereit 
ist, Verantwortung für das Quartiersmanagement zu übernehmen, spielt eine zentrale Rolle 
dabei, ob ein Projekt zum Fliegen kommt oder nicht. 

5.2 Lessons Learned aus der Phase der Technologiewahl 

Die Auswahl einer Technologie war in einigen Fällen ein iterativer Prozess. Im Allgemeinen 
kann dieser Prozess in fünf Phasen unterteilt werden, in Abbildung 1 ersichtlich. Zu den 
Kriterien für die Auswahl einer technologischen Lösung zählen Zuverlässigkeit, einfache 
Handhabung, Anpassungsfähigkeit, Betriebssicherheit und Nachhaltigkeit sowie die Unter-
stützung durch den Betreiber einschließlich seiner wahrgenommenen Kompetenz und Ver-
fügbarkeit. Ferner spielen auch die Kosten für die Wartung, das Engagement möglichst vie-
ler Entscheidungsträger und ausreichende finanzielle Mittel bzw. eine möglichst unkompli-
zierte und schnell umzusetzende Lösung eine Rolle. Ein Kriterienkatalog, eine objektive 
Übersicht über Technologielösungen und konkrete Beispiele zur Veranschaulichung und 
Demonstration des Mehrwerts der Technologie, können bei der Auswahl der besten Lösung 
hilfreich sein.  

Den Bedürfnissen der Anwender sollte ausreichend Beachtung geschenkt werden, denn Un-
sicherheiten in diesem Bereich erschweren die Auswahl. Neben Datenschutzbedenken (vgl. 
Masden et al., 2014) sollten auch die Kompetenz der Nutzer und die Verfügbarkeit der Tech-
nologie berücksichtigt werden. Vorhandene Strukturen, eine kritische Analyse der aktuellen 
Situation sowie klare Visionen und Ziele für die Zukunft sind in der Regel Voraussetzung 
für den Einsatz von Technologie.  
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Abbildung 1: Prozess der Technologieauswahl 

Im kleinen Rahmen sollte eine Testphase durchgeführt werden. Wenn die Betriebsgruppe 
oder die Verantwortlichen alle offenen Fragen beantworten können, kann das System hoch-
skaliert werden. Eines der Ziele der Testphase ist es, die Lösung und ihre Funktionen ken-
nenzulernen. Zwei Wochen Testphase mit zehn Anwendern, bis zu zehn Wochen Testphase 
mit ca. 20 Anwendern reichen in der Regel aus. Von den Testphasen profitierten nicht nur 
die Quartiere, sondern auch die Technologieanbieter. Auch für die Phase der Technologie-
auswahl muss ausreichend Zeit eingeplant werden, und es sollten keine übereilten Entschei-
dungen getroffen werden. 

5.3 Lessons Learned aus der Phase Sensibilisierung und Marketing 

Gatekeeper sind unerlässlich, vor allem wenn es darum geht, benachteiligte oder vulnerable 
Zielgruppen zu identifizieren und zu erreichen (Schelisch & Walter, 2021). Diese Gatekee-
per müssen nah am Quartier sein und offen dafür sein, von potenziellen Nutzern persönlich 
angesprochen zu werden. Dabei kann es sich um motivierte Ehrenamtliche und Professio-
nelle sowie lokale Einrichtungen handeln. Die Attraktivität und damit der Anreiz, sich zu 
engagieren, steigt mit der wachsenden Zahl der Plattformnutzer. Geringer Traffic, d.h. feh-
lende spannende Inhalte, können im schlimmsten Fall zu einem Rückzug der Nutzer führen. 
Um einen Teufelskreis aus Nichtaktivität und damit Nutzerrückgang zu verhindern, sind ak-
tive Community-Mitglieder notwendig, die das Projekt betreuen, sich regelmäßig um die 
Community kümmern und Impulse zur Generierung von Traffic geben. Auch bei Matching-
Tools zur Koordination von Nachbarschaftshilfe wie "Zeitgeberei", die nicht die Bürger*in-
nen als Nutzergruppe, sondern die Organisatoren der Nachbarschaftshilfe in den Mittelpunkt 
stellen, ist die Content-Generierung (Hilfsangebote und -gesuche) ebenso essenziell wie bei 
Quartiersplattformen wie "crossiety" oder "fürenand". Die von Vogel et al. (2019) beschrie-
bene Zurückhaltung bei der Hilfesuche, vor allem bei älteren Nutzern, konnte auch in dieser 
Studie beobachtet werden. In Quartieren, die von gut organisierten Nachbarschaftshilfe-Ini-
tiativen aktiv gemanagt wurden, schien dieser Effekt gemildert zu werden, da die Technolo-
gie, also das Matching-Tool, für die Senioren nicht sichtbar wurde und die Anonymität des 
Hilfesuchenden gewahrt blieb. 
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6. Schlussfolgerung 

In diesem Artikel werden die Erfahrungen aus einem länderübergreifenden Projekt vorge-
stellt, in dem 14 Quartiere aus Deutschland, Österreich und der Schweiz auf dem Weg zur 
digital unterstützten Quartiersarbeit begleitet wurden. Es zeigte sich, dass die Rahmenbedin-
gungen, der Umsetzungsprozess, die Technologie selbst und die verschiedenen Akteure eine 
wichtige Rolle spielen. In den Projekten wurden wertvolle Erfahrungen über den Einsatz 
von Technologie und die vielfältigen Herausforderungen in der (digitalen) Quartiersarbeit 
gesammelt.  

Angesichts der großen Herausforderungen, die in der Regel in digital unterstützten Quar-
tiersprojekten zu bewältigen sind, und der vielen Fallstricke, auf die man auf diesem Weg 
stoßen kann, könnten Richtlinien oder Modelle wie das von Renyi et al. (2020) entwickelte 
Reifegradmodell den Austausch von Best Practices und Erfahrungen zwischen Projekten 
erleichtern. Der Artikel ist ein Beitrag zu diesem Austausch und bietet der Forschung und 
auch der Praxis wichtige Erkenntnisse, wie digital unterstützte Quartiersprojekte erfolgreich 
realisiert werden können. 
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Zusammenfassung. Sozialraumorientierten Technologien wird ein hohes Potenzial zuge-
schrieben, den Aufbau von sorgenden Gemeinschaften (engl. caring communities) zur nach-
haltigen Bewältigung des demografischen Wandels zu unterstützen. Allerdings ist die Imple-
mentierung solcher Technologien ein komplexes Unterfangen. In diesem Beitrag wird die 
Entwicklung eines Reifegradmodells, das darauf abzielt, das Monitoring und die Evaluation 
von Nachbarschaftsprojekten zu standardisieren, vorgestellt. Ausgangsbasis für das Modell 
ist das B3-MM des SCIROCCO-Projekts, ein Reifegradmodell für integrierte Versorgung. 
In einer Delphi-Studie wurde das Modell zum Reifegradmodell für Informations- und Kom-
munikationstechnologie (IKT)-gestützte Nachbarschaftsentwicklung weiterentwickelt. An-
schließend wurde das Modell in acht Fallstudien validiert und kontinuierlich an die spezifi-
schen Bedürfnisse und Anforderungen von Quartiersprojekten weiter angepasst. In den Stu-
dien wurde deutlich, dass in der Quartiersarbeit mindestens 12 Dimensionen entscheidend 
sind und, dass das entwickelte Reifegradmodell in verschiedenen Phasen eines Projekts an-
gewendet werden kann. Die vorliegende Version des Reifegradmodells kann zur Orientie-
rung sowie zum Monitoring und zur Evaluation von Quartiersentwicklungsprojekten einge-
setzt werden. Zukünftige Arbeiten werden notwendig sein, um begleitende Materialien und 
Dienstleistungen weiter zu entwickeln und den Austausch von Best Practices und Erfahrun-
gen zwischen Projekten voranzutreiben. 

1. Einleitung1 

Immer mehr Kommunen erkennen, dass die Digitalisierung nicht nur verspricht, Prozesse 
effizienter zu gestalten, Medienbrüche zu reduzieren und Ressourcen zu schonen, sondern 
auch, dass Groupware-Technologien2 das Potenzial haben, ein kollektives Bewusstsein für 
Mitverantwortung, Koproduktion und Gegenseitigkeit zu schaffen und die Sichtbarkeit und 
das Bewusstsein für die Ressourcen der Gemeinschaft zu erhöhen. Insbesondere während 
der aktuellen Coronavirus-Pandemie, wurde allerorts deutlich, dass die Digitalisierung, z. B. 
in Form von Telemedizin und Videokonferenzen, dazu beitragen kann, die Zahl der persön-
lichen Kontakte zu reduzieren, während die Menschen virtuell in Kontakt bleiben können. 

	
1 Die ungekürzte Version dieser Studie wurde auf Englisch unter einer Creative Commons Attribution (CC BY) Lizenz veröffentlicht: 

Renyi, M.; Hegedüs, A.; Maier, E.; Teuteberg, F.; Kunze, C. (2020) Toward Sustainable ICT-Supported Neighborhood Development - A 

Maturity Model. Sustainability 2020, 12, 9319. https://doi.org/10.3390/su12229319 

 
2 Groupware: computer-basiertes System, das eine Gruppe von Personen in ihrem Aufgabengebiet oder Ziel unterstützt und eine Schnitt-

stelle für eine geteilte Arbeitsumgebung bietet (Ellis et al., 1991). Mehr unter https://www.wi-lex.de/wi-enzyklopaedie/lexikon/daten-

wissen/Informationsmanagement/IT-Infrastruktur/Informations--und-Kommunikationstechnologien/computer-supported-cooperative-

work-cscw/groupware 
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Praktiker und Forscher weisen allerdings immer wieder darauf hin, wie schwierig es ist, 
nachhaltige Digitalisierungsprojekte in Nachbarschaften zu etablieren und deren Ergebnisse 
zu evaluieren. Gemeindestrukturen, Ziele und lokale Gegebenheiten unterscheiden sich in 
der Regel und sind daher schwer vergleichbar. Obwohl es viele Berichte zur Quartiersent-
wicklung und zu einzelnen Projekten gibt, gibt es nur wenige Evaluationen zur Wirksamkeit 
von Digitalisierungsprojekten. Trotz einer breiten Auswahl an Evaluationsinstrumenten aus 
den unterschiedlichsten Disziplinen (z.B. Soziologie, Wirtschaftsinformatik, Gesundheits-
wissenschaften) ist es eine Herausforderung, eine geeignete Evaluationsstrategie für eine 
technologiebasierte gemeinwesenorientierte Intervention zu entwickeln. Randomisierte kon-
trollierte Studien (RCTs) werden in vielen Disziplinen als Goldstandard angesehen. Viele 
Studien, die sich auf gemeinwesenbasierte Interventionen konzentrieren, haben über metho-
dische Schwierigkeiten mit RCTs berichtet und insbesondere die Schwierigkeit der Rando-
misierung von Nachbarschaften festgestellt (Wall et al., 2009) (Wandersmann & Florin, 
2003). Daher kann es im Kontext von Interventionen zur Quartiersentwicklung vorteilhaft 
sein, anstelle der Ergebnisse die Voraussetzungen sowie die zugrunde liegenden Strukturen 
und Prozesse zu evaluieren. 

In diesem Artikel wird das, im Rahmen des IBH-Projektes „Technik im Quartier“ (Interna-
tionale Bodenseehochschule, 2020) entwickelte, Reifegradmodell für digital-unterstützte 
Quartiersentwicklung (ReDiQ) vorgestellt. Ausgehend vom B3-Reifegradmodell (B3-MM) 
(Grooten et al., 2018) lauteten die zugrunde liegenden Forschungsfragen bei der Entwick-
lung: 
• Ist das B3-MM auf den Quartierskontext übertragbar?  
• Wenn ja, welche Anpassungen sind notwendig und welche Anwendungsszenarien sind 

denkbar? 

2. Hintergrund – Einführung und Evaluation von digitalen Nachbar-
schaftswerkzeugen 

Die Einführung einer neuen Technologie ist eine komplexe Intervention (Craig et al, 2008). 
Komplexe Interventionen müssen gut durchdacht und geplant sein, wenn sie erfolgreich sein 
sollen. Der Fortschritt muss kontinuierlich überwacht werden und die Maßnahmen müssen 
gegebenenfalls nachjustiert werden. Interventionen in der Quartiersentwicklung folgen dem 
grundlegenden Projektlebenszyklus von Initiierung, Planung, Durchführung und Abschluss. 
Genauer gesagt, muss bei der Quartiersentwicklung zu Beginn eine Zustands- und Problem-
analyse durchgeführt werden (Phase 1), gefolgt von der Ziel- und Strategieentwicklung 
(Phase 2) und der Implementierung der Technologie (Phase 3). Der Umsetzungserfolg muss 
evaluiert werden (zurück zu Phase 1), um Zieldefinitionen anzupassen (Phase 2) und Maß-
nahmen neu zu justieren (Phase 3; siehe Abbildung 1). Da sich Nachbarschaften ständig 
verändern, muss dieser Prozesszyklus ständig iteriert werden. 
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Abbildung 1. Projektlebenszyklus einer Technologieintervention in einem Quartier. 

Wie in der Einleitung erwähnt, ist es nicht trivial, Ergebnisse im Kontext der Quartiersent-
wicklung zu bewerten. Einzelne Indikatoren sind schwer auszuwählen, da die Vielzahl von 
Aspekten, die ein Quartier prägen, direkte Zusammenhänge mit der Einführung von Tech-
nologie komplex machen.  

Da Reifegradmodelle zur Bewertung von Strukturen und Prozessen eingesetzt werden, kön-
nen sie bei der Bewertung von Möglichkeiten der Quartiersentwicklung hilfreich sein. Ein 
Reifegradmodell misst die Fähigkeit eines Projekts, Ressourcen für einen bestimmten Zweck 
zu nutzen (Poeppelbuss et al, 2011). In einem Reifegradmodell werden grundlegende An-
forderungen an Prozesse definiert, die in unterschiedliche Reifegrade eingeordnet werden. 
Je nachdem, welche Anforderungen erfüllt sind, wird ein Reifegrad zugeordnet. Diese Mo-
delle ermöglichen es, mehrere Dimensionen eines komplexen Prozesses getrennt zu betrach-
ten und zu analysieren. 

Die Literatur zu Reifegradbewertungsmodellen ist umfangreich und wächst stetig (Carvalho 
et al., 2019) (Poeppelbuss et al., 2011) (Tarhan et al., 2020) (Wendler, 2012), jedoch ist kein 
Reifegradmodell speziell auf die technologiebasierte Quartiersentwicklung zugeschnitten. 
Im Kontext der Quartiersentwicklung impliziert der Reifegrad kein Werturteil über ein Pro-
jekt; vielmehr werden der Entwicklungsstand und die Kapazität im Hinblick auf ihre Pas-
sung zu den Bedürfnissen eines Quartiers bewertet. 

Da Quartiersentwicklung und integrierte Versorgung viele Gemeinsamkeiten aufweisen, wie 
z. B. die enge Zusammenarbeit verschiedener lokaler und regionaler Gesundheitsdienstleis-
ter, könnte eines der vielen Reifegradmodelle für integrierte Versorgung (Grooten et al., 
2018) (Minkmann, 2016) (Calciolari & Ilinca, 2016) (Lukas et al., 2002) (Browne et al., 
2004), darunter das B3-MM (European Commission, 2019), auf den Quartierskontext an-
wendbar sein. 

Das B3-MM kategorisiert die Entwicklung eines regionalen Systems in 12 Dimensionen, die 
zu einer integrierten Versorgung beitragen (Grooten et al., 2018). Das Modell berücksichtigt 
jede Dimension der Situation innerhalb einer Region und weist ein Maß für den "Reifegrad" 
zu (auf einer Skala von 0-5), das es Forschern ermöglicht, den Reifegrad der Region oder 
des Gesundheitssystems zu bewerten, einschließlich seiner Stärken, Schwächen und seines 
Potenzials zur Förderung der integrierten Versorgung. 
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3. Material und Methoden 

Um ein Reifegradmodell für die IKT-gestützte Quartiersentwicklung zu entwickeln, wurden 
sechs Phasen betrachtet: (A) Zielsetzung, (B) Design, (C) Umsetzung, (D) Test, (E) Einsatz; 
und (F) Weiterentwicklung (de Bruin et al., 2019). In der Zielsetzungsphase für das ge-
wünschten Modell wurde initial eine Literaturrecherche und eine Interviewstudie durchge-
führt, um die Faktoren zu untersuchen, die zum Fortschritt und Erfolg von IKT für die Quar-
tiersentwicklung beitragen (Renyi et al., 2019). Der vorliegende Beitrag behandelt die nächs-
ten drei Phasen des Entwicklungsprozesses: Design, Umsetzung und Test (vgl. Abbildung 
2). 

Abbildung 2. Visualisierung der Modellentwicklungsphasen Design und Umsetzung, und Test; rot: Aus-
gangslage; gelb: Untersuchungen; grün: Ergebnisse. 

3.1 Design und Umsetzung 

Das Design eines Modells bildet die Grundlage für die weitere Entwicklung und Anwendung 
(de Bruin et al., 2019). Hier stehen die Bedürfnisse der Zielgruppe im Vordergrund (de Bruin 
et al., 2019). In der Umsetzungsphase wird über den Inhalt des Modells entschieden (de 
Bruin et al., 2019). 

Nach Monteiro und Maciel (2020) lassen sich die Methoden zur Entwicklung von Reife-
gradmodellen in vier Gruppen kategorisieren: konzeptionell, qualitativ, quantitativ, und de-
rivativ. Für die Entwicklung des Reifegradmodells für IKT-gestützte Quartiersentwicklung 
wurde ein derivativer Ansatz gewählt, und sich als Ausgangsbasis auf das B3-MM gestützt. 
Im Verlauf der Entwicklung mussten verschiedene Hürden, wie die "Linearitätsfalle", die 
Anwendbarkeit des Modells durch die zukünftige Zielgruppen oder Möglichkeiten des 
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Wissenstransfers, berücksichtigt werden (Carvalho et al., 2019) (Groten et al., 2020) (Itur-
riza et al., 2019) (Patel & Desphande, 2017) (Ujen et al., 2012) (Wheelan, 2009). 

Für die Umsetzungsphase des Reifegradmodells wurde die Delphi-Methode (de Bruin et al., 
2019), eine Gruppenkommunikationstechnik mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten, 
eingesetzt, um die Angemessenheit der Dimensionen, Reifegradindikatoren und Bewer-
tungsmaßstäbe des B3-MM einschließlich der inhaltlichen Gültigkeit für die technologieba-
sierten Nachbarschaftsprojekte zu überprüfen. 

Als Experten für die Delphi-Studie wurden zwei Quartiersmanager, acht Forscher aus den 
Sozial-, Gesundheits-, Informations- und Wirtschaftswissenschaften und ein Anbieter einer 
Quartiersplattform ausgewählt. Alle Studienteilnehmer waren ausgewiesene Experten auf 
ihrem jeweiligen Gebiet und Assoziierte des IBH-Projekts "Technik im Quartier" (Interna-
tionale Bodenseehochschule, 2020). Im Rahmen der Delphi-Studie wurden die englische 
Originalversion und eine professionell übersetzte deutsche Version des B3-MM an die aus-
gewählten Experten verteilt. In einem ersten Fokusgruppenworkshop wurden alle Dimensi-
onen separat hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit und Relevanz sowie eventuell notwendiger 
Änderungen bei der Anwendung auf den Quartierskontext diskutiert. Die aus der Fokus-
gruppe gewonnenen Erkenntnisse wurden als Zwischenergebnis behandelt und von den Au-
toren in eine erste Version des Reifegradmodells überführt. Diese Version wurde dann on-
line der gleichen Expertengruppe für zusätzliches Feedback zur Verfügung gestellt. Eine 
konsolidierte Version des Reifegradmodells, die die Kommentare integrierte, bildete die 
Grundlage für die nächste Entwicklungsphase. 

3.2 Testphase - Validierung und Anpassungen in Fallstudien 

Um das Modell zu evaluieren und weiterzuentwickeln, wurden acht Fallstudien durchge-
führt. Die Quartiere (eines in Österreich, eines in Deutschland und sechs in der Schweiz) 
waren alle IBH-Projekt- oder assoziierte Partner und hatten jeweils etwa zwischen 1000-
5000 Einwohner. In allen Fällen wurden IKT-Lösungen für die Quartiersentwicklung einge-
setzt oder deren Einsatz war geplant. Abbildung 2 gibt einen Überblick über die Merkmale 
der Fälle. 

Die Fallstudien bestanden aus offenen Interviews mit ein bis vier Quartiersmanagern in je-
dem Quartier. Die Interviews dauerten etwa 120 Minuten und wurden von zwei Forschern 
geführt, wobei einer die Diskussion moderierte und der andere sie aufzeichnete. Die Inter-
viewpartner hatten die Möglichkeit, das Reifegradmodell vor dem Interview durchzulesen. 
Der erste Schritt des Interviews bestand darin, festzustellen, was die Teilnehmer als "Nach-
barschaft/Quartier" betrachteten und was den Untersuchungsgegenstand darstellte. An-
schließend wurde jede Dimension zum einen im Hinblick auf den aktuellen Stand der Nach-
barschaft / des Quartiers und zum anderen auf die Relevanz der Dimension für die Nachbar-
schaftsarbeit der Befragten und Vorschläge für mögliche Verbesserungen der Dimension 
diskutiert. Am Ende jedes Interviews wurden die Ergebnisse durch den Moderator zusam-
mengefasst und die Teilnehmer wurden aufgefordert, Kommentare abzugeben. Die Forscher 
diskutierten die Ergebnisse in einem anschließenden Konsensmeeting und speisten sie dann 
in eine neue Version des Reifegradmodells ein. Der Anpassungsprozess wurde systematisch 
dokumentiert. 
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4. Ergebnisse 

4.1 Übertragbarkeit des B3-MM auf den Quartierskontext 

Die Delphi-Studie ergab, dass das Ausgangsmodell, das B3-MM, teilweise auf den Quar-
tierskontext übertragbar ist. Während einige Dimensionen starke Überschneidungen aufwie-
sen (z. B. standardisation & simplification, funding, und evaluation methods), unterschieden 
sich andere erheblich und benötigten tiefgreifende Anpassungen (z. B. information & 
eHealth-services, und population approach).  

Im Gegensatz zur integrierten Versorgung wird die Quartiersentwicklung weitgehend von 
informellen Akteuren geprägt. Dieser Unterschied war besonders bei der Definition der Ziel-
gruppe des zu entwickelnden Modells essenziell. Bei der Übersetzung des Modells vom 
Englischen ins Deutsche wurde daher auf die Verwendung einer einfachen Sprache geachtet. 

Alle 12 Dimensionen des Ausgangsmodells wurden als wichtig und auf den Quartierskon-
text übertragbar angesehen. Weder aus der Delphi-Studie noch aus den Fallstudien ergab 
sich ein Bedarf an zusätzlichen Dimensionen. 

4.2 Anpassungen an das Modell 

Abbildung 3 fasst die Anpassungen zusammen, die am B3-MM vorgenommen wurden, um 
es in das ReDiQ zu überführen. 

 
Abbildung 3. Anpassung, die am ursprünglichen B3-Reifegradmodell (B3-MM) vorgenommen wurde, um es 
in das endgültige Reifegradmodell für digital unterstützte Quartiersentwicklung (ReDiQ) umzuwandeln; die 

Anordnung der Dimensionen entspricht dem endgültigen ReDiQ. 



Ein Reifegradmodell – Renyi et al. 
	

	

191 

In der Delphi-Studie wurden die Beschreibungen der Dimensionen und die Terminologie an 
die Quartiersentwicklung angepasst, während die Feinabstimmung durch die Fallstudien er-
folgte, insbesondere die Struktur der Skala, die mit den einzelnen Dimensionen verbunden 
ist. 

Die Anpassungen bezogen sich sowohl auf den Inhalt als auch auf den Grad der Anwend-
barkeit, was sich in der Neuordnung und Gruppierung der Dimensionen zeigt. In Fallstudie 
4 wurde deutlich, dass nicht alle Dimensionen gleich gut und leicht verständlich sind. Daher 
wurde eine neue Anordnung gewählt, um verwandte Dimensionen zu gruppieren und den 
Anwendungsablauf zu vereinfachen. 

4.3 Dimensionen für IKT-unterstützte Quartiersentwicklung 

Der folgende Abschnitt enthält eine Zusammenfassung der einzelnen Dimensionen des Re-
DiQ, geordnet nach den in Abbildung 3 dargestellten Kategorien. 

4.3.1 Quartiersarbeit und -aktivitäten 

• Grad der Vernetzung: 
Ein Quartier wird geprägt von einer Vielzahl unterschiedlicher Akteure aus verschiedenen 
Sektoren, wie z. B. der Zivilgesellschaft, dem Gesundheitswesen und den sozialen Diensten. 
Umso formalisierter die Zusammenarbeit und der Austausch, und umso mehr Akteure aus 
unterschiedlichen Sektoren beteiligt sind, umso breiter ist das Netzwerk der Kollaborateure. 
Ein langfristiges Ziel der Quartiersentwicklung ist die Förderung der systematischen Zusam-
menarbeit und des Austauschs im Netzwerk, mit dem Fernziel, eine umfassende gemeinwe-
senorientierte Zusammenarbeit der Bevölkerung zu erreichen. 

• Kompetenzaufbau zur Förderung von der Quartiersentwicklung: 
Im Kontext der Quartiersentwicklung spielen Ehrenamtliche in der Regel eine entscheidende 
Rolle. Der Erwerb, die Verbesserung und die Aufrechterhaltung relevanter Fähigkeiten ist 
eine wichtige, aber komplexe Aufgabe, was vor allem an der Heterogenität dieser Gruppe 
liegt. Ehrenamtlichen fehlt es oft an spezifischem Wissen, auch in Bezug auf administrative 
Notwendigkeiten. Die Entwicklung solcher Kompetenzen bei den Bürgerinnen und Bürgern 
erhöht das Potenzial zur Quartiersentwicklung. 

• Einbindung benachteiligter Gruppen: 
Gemeinwesenorientierung dient der Verbesserung der Lebensbedingungen aller Akteure auf 
lokaler und regionaler Ebene durch, mit und für die Menschen vor Ort. Benachteiligte Men-
schen können oft nur eingeschränkt am gesellschaftlichen Leben teilhaben und profitieren 
nicht in vollem Umfang von bestehenden Unterstützungssystemen. Projekte der Quartiers-
entwicklung können dazu beitragen, die Lebensqualität von Menschen aus benachteiligten 
Gruppen zu verbessern und ihre Teilhabe am Gemeinwesen fördern. Die Förderung der Par-
tizipation und Inklusion dieser Gruppen wird dann, als Nebenprodukt, ihre individuelle Ge-
sundheit erhalten. 

• Bürgerbefähigung und -partizipation in der Quartiersarbeit: 
Kernziele der Quartiersarbeit sind die Nutzung lokaler Ressourcen des Quartiers, die Stär-
kung von Selbstmanagement und Prozessen der Selbstorganisation, sowie die Vernetzung 
und Kooperation der lokalen Institutionen und Akteure. In dieser Dimension geht es im Spe-
ziellen um die Ermöglichung von Partizipation der Bürger als Mitgestalter von 
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Veränderungsprozessen. Die Dimension adressiert die Verfügbarkeit einfach zu handhaben-
der Instrumente für die Bevölkerungsbeteiligung. Dies umfasst z.B. technische Lösungen, 
die es den Menschen ermöglichen, ihre Meinung zu äußern. 

4.3.2 Management und Organisation 

• Umgang mit Ideen und neuen Projekten: 
Viele der besten Ideen kommen wahrscheinlich von Fachpersonen oder engagierten Quar-
tiersbewohnenden, die verstehen, wo Verbesserungen an bestehenden Prozessen vorgenom-
men werden können. Diese Innovationen müssen erkannt, bewertet und, wenn möglich, aus-
geweitet werden, um einen Nutzen im gesamten System zu erzielen. Der Fokus dieser Di-
mension liegt nicht auf den technologischen oder materiellen, sondern auf den sozialen In-
novationen (z.B. Nutzung von IKT für die Quartiersentwicklung). 

• Veränderungsbereitschaft für sozialraumorientierte Entwicklung: 
Die Neukonzeption von Quartierstrukturen ist oft mit umfangreichen Veränderungen ver-
bunden und stellt eine große Herausforderung dar. Die Veränderung bestehender Systeme 
geht oft mit der Schaffung neuer Rollen, Prozesse und Arbeitsweisen einher. Eine solche 
Veränderung erfordert eine breit angelegte Motivation für den Wandel und eine Strategie 
und Vision, wie die Zusammenarbeit in der Nachbarschaft in Zukunft gestaltet werden soll. 

• Regelung von Verantwortlichkeiten und organisatorische Struktur: 
Die Neukonzeption von Quartiersstrukturen ist kein Selbstläufer. Die Steuerung dieser ist 
idealerweise auf regionaler oder lokaler Ebene angesiedelt. Hierbei sollte Struktur als 
Dienstleistung von der Kommune für die Bürger angesehen werden. Dieser Service kann auf 
freiwilliger Basis für die Projektentwicklung genutzt werden, ist aber nicht verpflichtend zu 
nutzen. 

4.3.3 Infrastruktur 

• Digitalisierung: 
Eine lebendige Nachbarschaft beruht auf Kommunikation, Austausch und Gemeinschaft. 
Transparenz und eine funktionierende Kommunikation zwischen Bürgern, professionellen 
Akteuren im Sozialraum, und lokalen Institutionen sind eine wichtige Grundlage für eine 
effektive Quartiersarbeit. Im Gegensatz zur integrierten Versorgung, werden digitale Infor-
mations- und Kommunikationsdienste zur Unterstützung der Gemeinwesenarbeit und des 
Austauschs in einer Nachbarschaft eingesetzt. Diese Dienste sollen die effiziente Zusam-
menarbeit der Akteure im Quartier unterstützen und Bürgern und Multiplikatoren die Inter-
aktion und Beteiligung an der Quartiersentwicklung ermöglichen. Digitale Dienste setzen 
idealerweise auf bestehenden Angeboten und Strukturen auf. Auch digitale Interaktionsmög-
lichkeiten sollten auf bestehenden Netzwerken aufbauen und diese erweitern. 

• Finanzierung: 
Eine erfolgreiche und nachhaltige Quartiersentwicklung erfordert eine Erstinvestition so-
wohl auf organisatorischer als auch auf technischer Ebene sowie eine kontinuierliche finan-
zielle Unterstützung, bis die neuen Strukturen und Dienste voll funktionsfähig sind. Die Si-
cherstellung der Finanzierung von Anfangs- und laufenden Kosten ist daher eine wesentliche 
Maßnahme. 
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4.3.4 Umsetzung und Evaluation 

• Evaluation und Bewertungsmethoden: 
Die Evaluation von Interventionen zur digital unterstützten Quartiersentwicklung ist oft Vo-
raussetzung für eine Förderung und offizielle Anerkennung. Evaluation ist auch ein Instru-
ment zur Standardisierung von Verfahren und erleichtert so den Austausch und Transfer von 
Best Practices. 

• Vereinheitlichung und Vereinfachung: 
Die Standardisierung von Verfahren und Umsetzungsstrategien für IKT kann die Zusam-
menarbeit zwischen allen beteiligten Akteuren vereinfachen. Darüber hinaus kann der Aus-
tausch von Richtlinien und Best Practices zwischen Projekten und Stadtteilen wünschens-
wert sein. 

• Überwindung von Barrieren: 
Gute Technologien allein sind kein Garant für eine erfolgreiche Quartiersentwicklung. Be-
nutzerfreundliche und selbsterklärende Technologien können anderen Barrieren unterliegen, 
wie z. B. mangelnde politische Unterstützung oder unzureichendes Marketing, die die Ver-
breitung der Technologie verhindern. Die "Beseitigung von Barrieren" ist in der Quartiers-
entwicklung möglicherweise nicht immer möglich; daher muss sich diese Dimension darauf 
konzentrieren, wie diese Barrieren bewältigt werden können. 

5. Diskussion 

Der vorliegende Beitrag illustrierte die Entwicklung eines Instruments, das den Austausch 
von Best Practices unterstützt und die Implementierung und Skalierung von gemeinwe-
senorientierten Initiativen mit IKT-Unterstützung fördert. Unsere Ergebnisse zeigten, dass 
das B3-MM teilweise auf den Quartierskontext übertragbar ist. Somit können verschiedene 
Anwendungsszenarien für das neu entwickelte Modell diskutiert werden. 

5.1 Anwendung des Modells 

Die Fallstudien und die Literatur (z. B. (Carvalho et al., 2019) (Groten et al., 2020) (Monteiro 
& Maciel, 2020) (Poeppelbuss et al., 2011)) liefern mehrere Beispiele für Anwendungssze-
narien für das ReDiQ: 

• Selbst-Assessment 
Das ReDiQ kann als Selbstbewertungsinstrument eingesetzt werden, mit dem ein Quartier-
sentwickler oder ein Team von Quartiersentwicklern den aktuellen Stand eines Projekts be-
werten kann. Die Ergebnisse der Selbsteinschätzung könnten auch an bestehende oder po-
tenzielle Geldgeber kommuniziert werden, falls erforderlich oder gewünscht. 

• Werkzeug zur Konsensbildung 
Das ReDiQ könnte die Grundlage für einen Konsensbildungsprozess zwischen divergieren-
den Nachbarschaftsakteuren sein. In diesem Fall würde jeder Akteur oder jede Akteurs-
gruppe vor einem Workshop zur Konsensbildung eine Selbsteinschätzung durchführen. Im 
Workshop würden die Ergebnisse der Selbsteinschätzung verglichen und diskutiert werden, 
um einen Konsens darüber zu erzielen, welche Strategie angenommen werden soll und wie 
in Zukunft vorgegangen werden könnte. 
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• Planungswerkzeug 
Das Modell kann auch als Grundlage für eine umfassende Projektplanung dienen. In diesem 
Fall könnte das Tool zur Orientierung zu Beginn eines Projekts eingesetzt werden. Ein Pla-
nungsworkshop sollte aus drei Schritten bestehen: Erstens sollte der Status quo der Nach-
barschaft für jede Dimension bewertet werden. Zweitens sollte für jede Dimension ein Rei-
fegradziel festgelegt werden. Schließlich müssen die notwendigen Schritte zur Erreichung 
des Ziels definiert werden. 

• Benchmarking/Austausch von Best Practices 
Auf der Grundlage der vorangegangenen Selbsteinschätzungen könnte es wünschenswert 
sein, Erfahrungen zwischen Nachbarschaften zu vergleichen und auszutauschen. Die acht 
Fallstudien zeigen, dass Begleitmaterialien und Verfahren standardisiert und leicht zugäng-
lich gemacht werden müssten, um diesen Austausch zu erreichen. 

• Überwachung/Monitoring 
Das Reifegradmodell könnte genutzt werden, um das Erreichen von Meilensteinen und den 
Projektfortschritt in regelmäßigen Abständen zu überprüfen. In den Fallstudien war die 
Mehrheit der Praktiker der Meinung, dass bei wiederholter Anwendung des Modells über 
einen längeren Zeitraum Fortschritte sichtbar gemacht werden können. 

Auch wenn Reifung als "Entwicklung zum Besseren" (Poeppelbuss et al., 2011) definiert 
wird, kann das "Bessere" auf unterschiedliche Weise erreicht werden. Die Fallstudien zeig-
ten, dass das ReDiQ in verschiedenen Phasen eines Projekts mit unterschiedlichen Zielen 
angewendet werden kann (siehe Abbildung 5) und dass der Fokus nicht unbedingt auf dem 
Erreichen der nächsten Hierarchiestufe liegt, sondern darauf, einen Diskurs und eine Dis-
kussion über das Thema anzustoßen. Das Reifegradmodell sollte daher im Projektlebens-
zyklus wiederholt angewendet werden, um die Interdependenzen zwischen den Dimensio-
nen aufzuzeigen und eine kontinuierliche Anpassung zu ermöglichen. 

Abbildung 5. Anwendbarkeit des Modells im Projektlebenszyklus in Anlehnung an Abbildung 1. 

5.2 Zielgruppe des Modells 

In der Studie zeigte sich, dass Quartiersmanagerinnen und Quartiersmanager die Zielanwen-
der des Modells sind. Das Modell kann sowohl von einer einzelnen Person als auch von einer 
Gruppe von Personen angewendet werden. Das Instrument erwies sich als hilfreich, um den 
Austausch innerhalb des Quartiersentwicklungsteams zu fördern. Die Teilnehmer gaben an, 
dass das Reifegradmodell ihnen geholfen hat, die aktuelle Situation in ihrem Quartier zu 
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verstehen. Wenn das Modell in einer Gruppe angewendet wird ist zu berücksichtigen, dass 
die Gruppengröße ein wichtiger Faktor ist. Wie Wheelan (2009) argumentiert, sind kleinere 
Gruppengrößen überschaubarer und produktiver. Dies bestätigte sich auch in den positiven 
Erfahrungen dieser Studie, bei der das Modell als Selbstbewertungsinstrument in kleinen 
Gruppen mit bis zu vier Teilnehmenden (plus zwei Forschende) verwendet wurde. 

Um spätere Vergleiche der Reifegrade zu ermöglichen, ist es von Vorteil, das Assessment 
jeweils mit denselben Personen durchzuführen. Da dies nicht immer möglich ist, ist es wich-
tig, dass der Untersuchungsgegenstand und die Wahl der Stufen in einem ausführlichen Be-
richt beschrieben werden. 

5.3 Untersuchungsgegenstands und Reifegradbestimmung 

Digital unterstützte Quartiersentwicklung ist ein komplexes Unterfangen. Die Fallstudien 
haben gezeigt, dass Evaluationen aus der Perspektive eines einzelnen Projekts oder einer 
einzelnen Initiative schwierig sein können. Der Erfolg eines einzelnen Projekts ist stark von 
den Bedingungen seines Quartiers abhängig. Zudem werden bestimmte Prozesse nicht auf 
der Quartiersebene entschieden. Eine Differenzierung zwischen den Perspektiven "Gesamt-
stadt" und "Quartier" war bisweilen notwendig, und die Dimensionen des Modells wurden 
aus beiden Perspektiven diskutiert. Einige Teilnehmende kamen zu dem Schluss, dass die 
Einsatzfähigkeit des Instruments auf der Stadtebene größer ist als auf der Projekt- oder Quar-
tiersebene. 

Für die Vergleichbarkeit von Reifegraden, ist es notwendig, die Ausgangslagen der Quar-
tiere zu untersuchen und zu dokumentieren. Die acht Fallstudien, die in drei Ländern mit 
unterschiedlichen politischen, kulturellen und finanziellen Rahmenbedingungen durchge-
führt wurden, verdeutlichen die Heterogenität der Quartiersentwicklung. Obwohl die Kom-
munen in jedem Projekt in irgendeiner Form involviert waren, wurde die Steuerung von 
unterschiedlichen Instanzen initiiert und/oder kontrolliert, z. B. von einem Pflegedienst, Ver-
tretern der Zivilgesellschaft, oder der Kommune. Auch die Verfahren der Technologieimple-
mentierung unterschieden sich von Fall zu Fall. 

Bei stufenbasierten Modellen stellt die Hierarchie der Skalen generell ein Problem dar. Um 
die "Linearitätsfalle" (Carvalho et al., 2019) zu vermeiden, wurden im ReDiQ verschiedene 
mögliche Sequenzen für unterschiedliche Stufen kombiniert. In einigen der Fallstudien 
stellte die Granularität der Reifegradstufen ein Problem dar. In der Schweizer Fallstudie 2 
wurden die Reifegrade als zu restriktiv angesehen, während in der deutschen Fallstudie 3 
eine strengere und granularere Überwachung gewünscht wurde. Unter anderem aufgrund 
dieser Unterschiede waren mehrere Anpassungsrunden erforderlich, um die Reifegradskalen 
zu definieren. Dennoch lässt sich immer noch nicht ausschließen, dass die Reifegradskalen 
in einigen Fällen nicht anwendbar sind. 

Diese Studie zeigt, dass Reifegradbewertungen in unterschiedlichen Phasen eines Projekts 
durchgeführt werden können und für unterschiedliche Studienziele anwendbar sind. Im Fall 
1, beispielsweise, wurde die Technologie bereits vor einigen Jahren eingeführt, während in 
allen anderen Fällen die Digitalisierung erst in jüngster Zeit eine Rolle gespielt hat. 
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5.4 Ein Exkurs: Die Auswirkungen des Coronavirus 

Derzeit berichten Anbieter von Technologien für die kommunale Zusammenarbeit von ei-
nem exponentiellen Anstieg des Interesses an ihren Produkten (nebenan.de, 2020) (C-Fak-
tor, 2020). Gleichzeitig kündigen Kommunen, insbesondere seit der Coronavirus-Pandemie, 
ihre bevorstehende Einführung (Eisenmann, 2020) oder ihre erfolgreiche Implementierung 
(Diemelstadt, 2020) an. Während sich die kommunalen Plattformen in einigen Fällen großer 
Akzeptanz erfreuten, waren andere weniger erfolgreich und wurden bereits nach kurzer Zeit 
wieder eingestellt. Dies zeigt zwar, dass viele Entscheidungsträger das Potenzial und den 
Wert der technischen Vernetzung erkannt haben, verdeutlicht aber auch die vielen Probleme 
bei der Implementierung der Technologien. Die Coronavirus-Pandemie mag zwar in einigen 
Fällen die Einführung von Technologie beflügelt haben, an der grundsätzlichen Komplexität 
und den Herausforderungen, die mit der tatsächlichen Nutzung und Akzeptanz von Techno-
logie verbunden sind, hat sie jedoch nichts geändert. Aus den Erkenntnissen der Fallstudien 
kann geschlussfolgert werden, dass die Chancen auf eine erfolgreiche Etablierung einer ge-
meinwesenorientierten Technikeinführung steigen, wenn sich Quartiere frühzeitig mit der 
Strategieentwicklung beschäftigen, ihre spezifischen Bedingungen und Strukturen berück-
sichtigen und den Fortschritt ihrer Projekte mithilfe des Reifegradmodells kontinuierlich 
überwachen. 

5.5 Einschränkungen und zukünftige Arbeiten 

Das B3-MM, das als Basis für die Entwicklung des ReDiQ diente, ist ein weithin getestetes 
und verwendetes Evaluationsinstrument (Grooten et al., 2020). Während in dieser Studie 
nach der sechsten Fallstudie eine gewisse Sättigung an notwendigen Veränderungen be-
obachtetet wurde, ist die Tatsache, dass das ReDiQ in nur acht Fällen getestet wurde, eine 
Einschränkung der vorliegenden Arbeit. Die in dieser Studie gewonnenen Erkenntnisse soll-
ten daher als ein erster Schritt zur Validierung des Modells betrachtet werden. Wie Uijen et 
al. (2012) feststellen, bedeutet diese Einschränkung nicht, dass das Modell von geringer 
Qualität ist, sondern vielmehr, dass weitere quantitative Studien notwendig sind. Um solche 
Studien zu fördern, wurden die deutsche und englische Version des ReDiQ im Anhang der 
Originalpublikation dieser Studie von Renyi et al. (2020) veröffentlicht. Zudem wurde das 
Modell auf dem SCIROCCO Knowledge Management Hub (Grooten et al., 2020) hinzuge-
fügt, so dass man (nach kostenloser Registrierung), ein Self-Assessment online unter nach-
folgendem Link ausführen kann: https://www.sciroccoexchange.com/knowledge-manage-
ment-hub. 

Die aktuelle Forschung zu Reifegradmodellen befasst sich unter anderem damit, wie diese 
theoretischen Modelle in einem praktischen Kontext (Iturriza et al., 2019) angewendet wer-
den können, um die Beteiligten zu unterstützen und einen kontinuierlichen Lernzyklus zu 
fördern (z. B. Plan-Do-Act-Check (Patel & Deshpande, 2017)). Für die Anwendung von 
Reifegradmodellen in einem praktischen Kontext könnten Werkzeuge wie Checklisten mit 
Punktesystemen, Empfehlungen für den Übergang von einem Reifegrad zum nächsten und 
Informationen darüber, wann Veränderungen gefördert werden sollten, hilfreich sein. Diese 
Werkzeuge müssen für das ReDiQ noch entwickelt werden.  

Abschließend ist es wichtig, die Tatsache anzuerkennen, dass das Erreichen des höchstmög-
lichen Reifegrads nicht unbedingt für jedes Quartiersprojekt sinnvoll ist. 
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6. Schlussfolgerungen 

Gute Technologien allein reichen nicht aus, um ein Quartier erfolgreich weiterzuentwickeln 
und die Zusammenarbeit zu fördern. Um eine erfolgreiche Transformation zu einer smarten 
und sozial nachhaltigen Quartiersentwicklung zu erreichen, ist es notwendig zu verstehen, 
welche Faktoren zu diesem Ziel beitragen. In diesem Artikel wurde ein Reifegradmodell für 
digital unterstützte Quartiersentwicklung vorgestellt. 

Die acht Fallstudien haben unter anderem gezeigt, dass das ReDiQ in verschiedenen Phasen 
eines Projekts mit unterschiedlichen Zielen eingesetzt werden kann, z. B. zur Unterstützung 
des anfänglichen Planungsprozesses, zur Aufdeckung möglicher Lücken oder Barrieren, zur 
Identifizierung von Verbesserungspotenzialen, oder zur Förderung der Diskussion innerhalb 
des Projektteams. Um einen möglichst effektiven Einsatz des Reifegradmodells im Kontext 
der technologiegestützten Quartiersentwicklung zu gewährleisten und den Austausch von 
Best Practices und Erfahrungen zwischen Projekten zu fördern, müssen begleitende Materi-
alien und Dienste leicht zugänglich sein. Wie bei anderen Reifegradmodell-Projekten (Groo-
ten et al., 2020) ist es denkbar, dass die Organisation von "Twinning und Coaching" einen 
kontinuierlichen Lernprozess fördert. Durch diesen Prozess könnte es möglich sein, Projekte 
in verschiedenen Settings und Ländern zu vergleichen, um ihre komplementären Stärken 
und Schwächen sowie mögliche Lücken zu identifizieren. 

Wie die meisten Projekte steht auch die Quartiersentwicklung oft unter externem Druck, der 
mit finanziellen Faktoren zusammenhängt. Fördergelder werden oft nur für innovative Pro-
jekte zur Verfügung gestellt. Unsere Erfahrung ist jedoch, dass Digitalisierungsprojekte er-
folgreicher sind, wenn sie auf etablierten Strukturen aufbauen. Außerdem verlangen die För-
dermittelgeber in der Regel eine Evaluation und ein Monitoring der Projekte. Als standardi-
siertes Instrument könnte das ReDiQ einerseits eine einfache und kostengünstige Methode 
zur Bewertung und Überwachung des Projektfortschritts bieten und andererseits helfen, den 
Boden dafür zu bereiten, dass Digitalisierungsprojekte auf nachhaltigen physischen Struk-
turen aufbauen. 
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