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Kurzfassung
Ein Team aus Rehabilitationsmedizinern, Psychologen und Designern haben sich in einem interdisziplinären Forschungsprojekt die
Aufgabe gestellt, zwei Produktschnittstellen für Senioren zu entwickeln und im Vergleich auf ihre Handhabbarkeit und Akzeptanz
hin zu untersuchen. Die beiden Gegenentwürfe zu den bislang oft stigmatisierenden Angeboten sollen technisch vermittelt Interaktionsräume eröffnen, die wegen ihrer hohen Zugangsschwelle eher jungen technikerfahrenen Menschen vorbehalten sind.

Abstract
An interdisciplinary team of rehabilitation physics, psychologists and designers has developed two interfaces for elder people.
These interfaces were tested in regard to usability and acceptance. Both interfaces aimed to overcome stigmatizing design and
minimize thresholds to use technically provided social networks. So far, due to high technical thresholds these networks seem to
be the domain of technically experienced younger people.
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Einleitung

Aus hinreichend bekannten Gründen steht unsere Gesellschaft in
Zukunft vor gewichtigen Aufgaben hinsichtlich der Pflege und
der medizinischen Versorgung von Senioren. AAL(ambient assisted living)-Systeme werden seit längerem als ein möglicher
Baustein zur Lösung der anstehenden Problematik angesehen.
Nicht zuletzt das Design ist daher herausgefordert, sinnvolle und
sozial verantwortbare Angebote zu unterbreiten.
Der Markt bietet seit Jahren Produkte für Senioren an. Das
technisch Mögliche ist zwar längst nicht ausgereizt, wirklich
erfolgreiche Lösungen scheinen dagegen rar. Die geringe
Akzeptanz lässt darauf schließen, dass bisherige Produkte in
ihrer Funktion und Handhabung nicht sinnvoll auf die Alltagswirklichkeit der Senioren reagieren. Hier kann Design
als Disziplin Stärken ausspielen, Handlungsräume und Bedarfe unabhängig von bestehenden Produktkategorien denken und in einem Problemlösungsprozess mit Hilfe kreativer
Techniken neue Produkte und Dienstleistungsangebote gestalten. Aus diesem Ansatz heraus haben sich in einem interdisziplinären Forschungsprojekt Rehabilitationsmediziner,
Psychologen und Designer die Aufgabe gestellt, zwei AALSchnitt-stellen zu entwickeln und im Vergleich auf ihre
Handhabbarkeit und Akzeptanz hin zu untersuchen.

2

Zwei Schnittstellen

2.1

Nutzen und Nutzungsqualität

Ganz allgemein spielen zwei Faktoren für die Akzeptanz
von Seniorenprodukten eine wesentliche Rolle. Zum einen
stellt sich die Frage nach dem tatsächlichen Nutzen für die
Seniorin/den Senior und zum anderen jene nach der Zugangsschwelle bzw. der Nutzungsqualität.

Senioren sind eine stark differenzierte Zielgruppe. Gesundheitliche Aspekte und breit gefächerte Sozialisationen sorgen für
unterschiedlichste Zugänge zu technischem Gerät und erfordern daher angepasste Lösungen. Oftmals wird auf die Bedürfnisse der Senioren mit reinem Pragmatismus reagiert.
Daraus resultieren Begriffe wie Barrierefreiheit und kompensatorische Lösungen, deren Krankenhausästhetik den Nutzer
stigmatisiert. Entsprechend kontrovers diskutiert unsere Gesellschaft das Thema Alter und Technik. Aus effizienzorientierter Perspektive verspricht AAL-Technologie Erleichterung
im Umgang mit dem wachsenden Anteil älterer Menschen.

2.2

Positionierung

Um sich in diesem Spannungsfeld Alter und Technik zu positionieren und Alternativen zu stigmatisierenden Angeboten
zu entwerfen, kann sich Design verschiedener Leitbilder bedienen. Mit ihnen lassen sich eigene Standpunkte definieren,
Ziele von Gestaltungsstrategien beschreiben und Ergebnisse
auf ihre Richtigkeit überprüfen. Für das hier beschriebene
Projekt wurden verschiedene normative Aspekte evaluiert,
Positionen definiert und in Leitbilder umgewandelt bzw.
vorhandene Leitbilder übernommen.
2.2.1 Leitbilder
„Stärken sind attraktiver als Schwächen.“[1]
Im Alter lassen bestimmte Fähigkeiten nach, Menschen
erkranken und benötigen Hilfe. Auf das Selbstbefinden
[1] Sentha-Leitbild - Dienel, Hans Liudger/ Peine, Alexander/ von
Blanckenburg, Christine/ Cameron, Heather: Die sentha-Methodefür die
Konzeption seniorengerechter Produkte. in: Friesdorf, Wolfgang/ Heine,
Achim (Hrsg.): sentha – seniorengerechte Technik im häuslichen Alltag.
Heidelberg: Springer-Verlag Berlin 2007, S. 116 f.

können sich entsprechende Kompensationslösungen, die
auch an Schwächen erinnern, negativ auswirken. Aus dieser Sicht scheint eine Strategie wünschenswert, Interessen
und Fähigkeiten zu betonen (im Gegensatz zu Schwächen) und auf diese Weise eine wesentliche Grundlage für
die Konzeptionierung von Produkten zu bilden.
Bei der Strategie des Universal Design gehen Gestalter von
folgender Annahme aus: Produkte, die bei Älteren gut funktionieren, sind auch für jüngere Menschen attraktiv. So entstehen Entwürfe, die gerade hinsichtlich ihrer Logik und Ergonomie Jung und Alt ansprechen sollen. In Hinsicht auf die
bislang nicht bedienten Sehgewohnheiten herkömmlichen
Seniorendesigns sollen solche Entwürfe positiv auf die
Gruppe der älteren Nutzer rückwirken. Die Breite der Zielgruppe birgt jedoch auch Risiken. Man muss sich fragen, ob
die Produkte des Universal Design die Wünsche und Fähigkeiten der einzelnen Altersgruppen scharf genug abbilden
können um ausreichend Identifikationsfläche zu stiften. Das
Leitbild der Berliner Forschungsgruppe Sentha „Stärken sind
attraktiver als Schwächen“ zielt genau in die richtige Richtung, wenn die Lesart folgende ist: Nicht Jugendlichkeit bis
ins hohe Lebensalter versprechen, sondern Altern in Würde.
So gewonnenes Selbstbewusstsein und Attraktivität erscheinen nachhaltiger. Ein starkes Beispiel hierfür ist das Nordic
Walking. In dem Bedürfnis, auch im Alter körperlich fit zu
bleiben, hat sich abseits vom Streben nach dem jugendlichen
Schönheitsideal ein Trend entwickelt, der sich fast ausschließlich aus der Gruppe ältere Menschen rekrutiert.
„Technik wird gern genutzt.“
Beim Thema AAL-Technik haben Gestalter heute die
komfortable Situation, dass es bereits Referenzprodukte
gibt. „Die Haushalte älterer Menschen sind nahezu vollständig mit Standardgeräten im Haushalts-, Kommunikations- und Unterhaltungsbereich ausgestattet.“[2] Solche
Geräte stellen keine erhöhte Barriere für ältere Menschen
dar. Der Umgang mit neuen Technologien ist hingegen
nicht unproblematisch. „Beispielsweise kann bei fehlendem Kontrakt mit neuen Technologien [...] auch keine
Kompetenz zur Handhabung der dort verwendeten Interaktionsformen gebildet werden. Die solchermaßen fehlende Vorerfahrung macht wiederum die Berührung mit
nachfolgenden Technikgenerationen noch schwieriger
und so entsteht eine Kaskade zunehmender Technikentfremdung mit entsprechenden Berührungsängsten. [...]
Die Ausprägung technischer Fertigkeiten hängt demzufolge viel stärker von der Umgangserfahrung mit neuen
Technologien als vom Alter ab“[3]
[2] Becker, Stefanie/ Böhm, Uta/ Röhrig, Anne/ Stuhler, Heidi/ Wurm,
Susanne: Wohnen und Technik. in: Friesdorf, Wolfgang/ Heine, Achim
(Hrsg.): sentha – seniorengerechte Technik im häuslichen Alltag. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin 2007, S. 57
[3] Göbel, Matthias: Körperliche und geistige Leistungsfähigkeit. in:
Friesdorf, Wolfgang/ Heine, Achim (Hrsg.): sentha – seniorengerechte
Technik im häuslichen Alltag. Heidelberg: Springer-Verlag Berlin 2007,
S. 45 – 46

„(Technisch vermitteltes) soziales Handeln motiviert.“
Konkrete Zielgruppe für das Projektteam waren Senioren
70+, die aufgrund fortschreitenden Mobilitätsverlustes an
der Schwelle stehen, ihr Leben in den eigenen vier Wänden aufgeben zu müssen. Entsprechende Personen finden
sich in geriatrischer Betreuung wieder, wo zugunsten einer
Eigenversorgung in vertrauter Umgebung versucht wird,
Struktur im Alltagsleben zu erhalten bzw. wieder herzustellen. Nicht selten gleicht das einem motivatorischen
Tauziehen. Daraus entstand die Frage, ob alltägliches soziales Handeln auch motiviert, eine Reihe geistige und
körperliche Fähigkeiten zu erhalten. Schließlich erfordert
schon die Anbahnung von zwischenmenschlichen Kontakten aufzustehen, sich zu waschen und anzukleiden.

Bild 1 Skype® Videokonferenz
Wie die Werbung eines Software-Anbieters für Chat und
Videokonferenz (Bild 1) zeigt, hat die Wirtschaft bereits
ältere Nutzer als Zielgruppe ausgemacht. In Bild 1 lässt
sich feststellen: Die Seniorin hat sich für die Videokonferenz die Haare frisieren lassen. Sie hat dazu die Wohnung
verlassen und einen Friseur besucht. Sie ist gewaschen
und angezogen. Der Raum um sie herum ist aufgeräumt.
Abseits der Werbesituation dieser Darstellung entsteht
also die Frage nach positiven motivatorischen Auswirkungen auf das Alltagsleben älterer Menschen durch
technisch vermitteltes soziales Handeln.
Darüber hinaus erfordert unsere heutige Gesellschaft eine
moderne Art der Interaktion. Da wo Familien durch
Scheidung oder Arbeitsplatz örtlich getrennt voneinander
leben, sind neue Formen sozialen Handelns erforderlich.
Hier vermuten wir ein hohes Potential um Hilfe durch
Dritte – etwa soziale Dienste – zu reduzieren, indem
Verwandte ihren älteren Angehörigen technisch vermittelt
Hilfestellungen leisten. Diese lässt überdies eine höhere
Akzeptanz erwarten als jene professioneller Dienstleister
und entlastet die Gesellschaft in ihrer Verantwortung.

2.3

Strategischer Gestaltungsansatz

Im Projekt sollten aus Leitbildern Szenarien und Schnittstellenprototypen entwickelt werden mit denen soziale Beziehungen technisch vermittelt gehalten, wieder belebt,
erweitert oder ganz neu aufgenommen werden können. Im
Mittelpunkt steht dabei die Videotelefonie.

Eine Software wie Skype lässt so etwas heute problemlos
zu. Aufgrund der geringen Technikerfahrung vieler Senioren liegt die Zugangsschwelle im Bereich Computer und
Internet nicht selten zu hoch. Ein Computer will sachgerecht gestartet, gepflegt – sprich mit Treibern und Antivirensoftware versorgt – und aktualisiert werden. Programme und Periphergeräte sind zu konfigurieren. So stellt sich
die Frage: Wie sieht eine auch für technikferne Senioren
handhabbare Schnittstelle für Videotelefonie aus und welcher Zeichenhaftigkeit bedarf es, um in Szenarien geplante
Handhabungsoptionen zu transportieren?

zuzufügen gab es schon vor Jahren bei der Festnetztelefonie. Dieser konnte sich nicht durchsetzen. Warum sollte es
sich bei der Voip-Telefonie anders verhalten?
Zunächst einmal werden die hier entwickelten Schnittstellen
nicht als Konkurrenz, vielmehr als ergänzendes Element zur
herkömmlichen Telefonie betrachtet. Darüber hinaus wird
keine mit Bild ‚verlängerte’ Telefonie angestrebt, sondern es
werden neu Interaktionsräume eröffnet. Da solche noch
nicht referenziell belegt sind, ist es für den in Frage kommenden Nutzer schwierig, das Potenzial der Schnittstellen
richtig einschätzen zu können. Der geplante Handhabungskontext ist daher darzustellen. Zum einen werden hierfür
Szenarien abgebildet, zum anderen muss die Schnittstelle
entsprechende Zeichenhaftigkeit aufweisen. Nachfolgende
Szenarien eröffnen ein kleines Spektrum.
(a) Die Gute-Nacht-Geschichte

Bild 2 strategischer Gestaltungsansatz
Zunächst halfen Recherchen im Bereich der Ergonomie für
Senioren um deren geistige und körperliche Fähigkeiten zu
evaluieren. Auf dieser Grundlage wurden aus der Kategorisierung vorhandener Schnittstellen jene zwei ausgewählt, die der
Bild 3 Gute-Nacht-Geschichte
Zielgruppe am ehesten entsprachen (Bild 2). Dabei handelt es
sich um eine im weitesten Sinne tangible Schnittstelle (TUI)
Die Großmutter liest trotz örtlicher Entfernung am Abend ihrer
und eine natürliche Schnittstelle (NUI)[4].
schon im Bett liegenden Enkelin eine Gute-Nacht-Geschichte
(Bild 3) vor um sich dann für die Nacht zu verabschieden.
Damit ergeben sich zwei grundsätzliche Fragerichtungen.
(1) Wie genau wurden Bedarf und notwendige Handhabbar(b) Hausaufgaben
keit in den prototypisch ausgeführten Schnittstellen abgebilDer Großvater hilft seiner Enkelin via Bildtelefonie bei
det? (2) Welche Aussagen lassen sich hinsichtlich der beiden Hausaufgaben. Danach spielen sie ‚Stadt-Land-Fluß’
den technischen Schnittstellenkategorien treffen? Diese sollZwischendrin zeigt sie, wie hoch sie mit ihren neuen Bauten auf weitere Produktlösungen mit dem jeweiligen technisteine Türme stapeln (Bild 4) kann.
schen Schnittstellenansatz (TUI/ NUI) übertragbar sein.

2.4

Szenarien

Das Telefon, insbesondere das mobile, konnte seine Nutzerschaft im letzten Jahrzehnt extrem verbreitern. Heute ist
es auch in der Gruppe der Senioren als Kommunikationsmittel tief verwurzelt. Den Ansatz, dem Ton ein Bild hin[4] weitere Arten von sind: die Kommandozeile (Command Line Interface CLI) bekannt aus der DOS-Programmierung, die zeichenorientierte
Schnittstelle (Text User Interface) bekannt von älteren Handys, die rein
grafische Schnittstelle (Graphical User Interface GUI) bekannt von herkömmlichen PCs, die sprachbasierte Schnittstelle (Voice User Interface
VUI) bekannt von automatisierten Service-Hotlines, die wahrnehmungsgesteuerte Schnittstelle (Perceptual User Interface PUI) bekannt
von Spielkonsolen wie der XBox

Bild 4 Bausteine

2.5

Anfassbare vs. natürliche Schnittstelle

Geht man davon aus, dass Videotelefonie einem tatsächlichen Bedarf entspringt, so stellt sich die Frage nach einem
angepassten Zugang. Wie bereits erwähnt sollen das eine
tangible Schnittstelle (TUI) und eine natürliche Schnittstelle (NUI) realisieren.
Tangible User Interfaces sind eine Möglichkeit zur Gestaltung
von Schnittstellen technischer Geräte. Interessant ist hier die
Verknüpfung digitaler Inhalte mit analogen Gegenständen. So
werden jene tangibel, also anfassbar. Gerade in der avisierten
Nutzergruppe wird eine erhöhte Akzeptanz und ein erhöhtes
Kontroll- und Sicherheitsgefühl bei derartigen Konstellationen
erwartet. Fördernd kommt hinzu, dass die anfassbaren Stellvertreter beliebiger Art sein können, da sie via RFID (radiofrequency identification) identifizierbar sind. Das heißt, es
können ganz persönliche Gegenstände sein. So könnte mit
dem Portemonnaie einer Person das Onlinebanking oder mit
dem Schlüsselbund die Telefonverbindung zum Hausmeister
aktiviert werden. Vorteile sind bei der intuitiven Handhabung
und dem natürlichen Mapping5 zu sehen. Es sind nur geringe
Vorkenntnisse von Nöten. Prozesszustände werden in nichtvirtuellen Komponenten eingefroren, Funktionen den Bedienelementen klar zugeordnet. Die gestalterische Herausforderung liegt in der Zeichenhaftigkeit der Stellvertreter bzw.
Funktionselemente und deren Handhabungslogik. Die natürliche Schnittstelle ist das, was mit dem iPad breiten Einzug in
unser Leben gefunden hat – ein gestisch gesteuerter Computer
mit grafischer Anzeige. Die Vorteile liegen auch hier in der
intuitiven Handhabung, der geringen Voraussetzung von entsprechenden Kenntnissen und dem natürlichen Mapping. Für
die Entwicklung einer solchen Schnittstelle sind Aspekte der
Ergonomie (Altersfehlsichtigkeit, taktile Einschränkungen)
und kognitive Einschränkungen (Konzentration, Orientierung,
Abstraktion, Informationsverschlüsselung) von Interesse sowie die Art, wie Inhalte dargeboten werden.

Im Entwurfsprozess entstand so zum einen ein Interaktionsraum (Bild 5), bestehend aus einem Tisch mit einem
kleinen Bildschirm sowie diversen Bilderrahmen. Letztere
bilden Person aus dem familiären Umfeld der Älteren ab.
Sobald ein Bilderrahmen auf den Tisch gestellt wird, initiiert das automatisch ein Videotelefonat mit der abgebildeten Person. Ein zweiter Bilderrahmen erzeugt eine Videokonferenz. Wird ein Bilderrahmen vom Tisch genommen
wird die Verbindung beendet.
Die Touchscreenvariante (Bild 6) fußt zur besseren Vergleichbarkeit auf der gleichen Logik. Auslösendes Moment
ist hier die Wahl des Bildes einer Person (Bild 7) auf einer
interaktiven Displayoberfläche.

Bild 6 Testsituation mit Touchscreen

Bild 7 Benutzeroberfläche Touchscreen für Videotelefonie

Bild 5 Testaufbau der tangiben Schnittstelle zur Videotelefonie

[5] Es besteht eine logische Verbindung zwischen Bedienimpuls und
deren Wirkung. Als Beispiel sei das Lenkrad beim Auto genannt. Wenn
man nach rechts lenkt, fährt das Auto auch nach rechts.

Im (Zwischen-)Ergebnis standen zwei Schnittstellen zu
Testzwecken zur Verfügung. Beide nahmen auf unterschiedliche Weise Bezug zum Thema Sicherheit im Umgang mit Technik bzw. Technikangst. Während die TUI
eher einer intelligenten Umgebung durch Einbeziehen persönlicher Gegenstände entspricht, lässt sich die Touchscreenvariante als typisches technisches Gerät betrachten.

2.6

Anpassungen

Nach einer ersten Testphase sollten die beiden Schittstellen
in ihrem Funktionsumfang weiter aufgeladen werden, um
Handlungsräume genauer abbilden zu können. Dem Be-

reich Kommunikation und Interaktion wurden nun die Bereiche Information, Gesundheit und Haussteuerung hinzugefügt. Konkret beinhaltet das folgende Funktionserweiterungen: Man kann auf Internetinhalte wie beispielsweise
Nachrichten, Wettervorhersage, Veranstaltungskalender,
Speiseplan, Kontostandsinformationen und TV-Programm
zugreifen. Per Videotelefonie lässt sich ein Arzt kontaktieren. Eine kleine Zahl von Vitaldaten kann eingelesen und
dem Arzt gesendet werden. Die Bestellung eines Medikamentes in der Apotheke lässt sich ebenfalls via Videotelefonie bewerkstelligen. Beispielhaft für Haussteuerungsfunktionen lässt sich eine Lampe dimmen. Damit sind weitere Szenarien abbildbar:

Schlüsselbund auf den Tisch gelegt die Haustür öffnen,
sofern zuvor ein erwünschter Gast über die Haustürkamera
ausgemacht wurde.
Statt des Tisches dient nun ein Tischtuch als Aktivierungsfläche. Mittels kupferhaltigen Farbe wurde Grafik druckttechnisch erzeugt, welche neben ihrer Erklärungsfunktion
als RFID-Tag lesende Antenne dient.

(a) Arztbesuch
Eine Seniorin hat beim vormittäglichen Arztbesuch ein
neues Medikament verschrieben bekommen. Am Nachmittag erkundigt sich der Arzt via Videotelefonie nach der
Wirkung des Mittels. Dabei bekommt er automatisch einige Vitaldaten zugesendet. Da die Frau im Umgang mit
dem Arzt unsicher ist, hat sie ihre Tochter zu einer Konferenzschaltung eingeladen.
(b) Freizeitplanung
Ein Seniorenehepaar plant für den Nachmittag eine Unternehmung mit einem befreundeten Paar. Beide verhandeln in
einer Videotelefonie. Dabei wird für beide Seiten sichtbar auf
Internetinhalte zugegriffen, etwa um Veranstaltungen in der
Umgebung auszumachen oder das Wetter zu bestimmen.

Bild 9 Testaufbau der interaktives Tischtuch zur Videotelefonie, Information, Haussteuerung

3

Ausblick

Weitere Anpassungsschritte sind zu erwarten, wenn die
Ergebnisse eines zweiten Testdurchlaufes vorliegen. Mit
der Bestimmung und Charakterisierung von Zielgruppen,
die die eine oder andere Schnittstelle bevorzugen, lassen
sich gerichtet Bedarfe und entsprechende Funktionen den
Schnittstellen zuordnen.
Über den bisherigen Funktionsumfang hinausgehende
Aufgaben lassen sich den Schnittstellen natürlich zuweisen. Dabei sollte aber der Zusammenhang von Komplexität und Handhabbarkeit nicht außer Acht gelassen werden.
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Bild 8 Benutzeroberfläche Touchscreen zur Lampensteuerung
Im Fall der Touchpadoberfläche konnten die neuen Funktionen
durch Menüerweiterungen eingebunden werden. Bild 8 zeigt
die Steuerungsoption für die vorgesehene Lampendimmung.
Das tangible Interface bedarf bei der Funktionsansteuerung
analoger Stellvertreter. Zum aktivieren einer Videotelefonie mit Arzt, Apotheker, Supermarkt etc., zum Anzeigen 6
verschiedener Internetseiten und zum Dimmen einer Lampe in 6 Stufen wurden Würfel verwendet, die piktografisch
auf deren Funktion verweisen. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit verschiedene Dienstleister via Stellvertreter
rein telefonisch zu erreichen. So kann beispielsweise ein

