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Unser Forschungsteam be-
steht aus Juliane Jarke, Herbert 
Kubicek und Ulrike Gerhard 
vom Institut für Informati-
onsmanagement Bremen 
GmbH (ifib) an der Univer-
sität Bremen, sowie Helmut 
Heck, Frank Reins, Frank Ber-
ker and Annika Nietzio vom 
Forschungsinstitut Techno-
logie und Behinderung (FTB) 
in Wetter/Ruhr. Das For-
schungsvorhaben ist Teil des 
EU-geförderten Projekts Mo-
bileAge (Mobil im Alter) und 
wird von der Universität Lan-
caster in Großbritannien ko-
ordiniert. Der Projektkoordi-
nator ist Niall Hayes.

Das Projekt MobileAge will Seniorinnen und Seni-
oren wie Ihnen (typischerweise 55 Jahre und älter) 
beim effizienten und effektiven Zugang zu öffentli-
chen Diensten durch die Nutzung mobiler Techno-
logien (z.B. Smartphones und Tablets) unterstützen. 
Wir werden ein System entwickeln, das aus einer An-
wendung (App) besteht, die auf Tablets und Smart-
phones genutzt werden kann. Der Fokus unserer An-

wendung liegt auf der Verbesserung der selbstbestimmten Teilhabe am öffentlichen Leben 
von Bremer Seniorinnen und Senioren. Ein wesentlicher Teil unseres Projekts ist es mit Ihnen 
zusammenzuarbeiten, um zu definieren, wie dieses Ziel erreicht werden kann.  

Das Ziel der Studie ist es, innovative Formen des erleichterten Zugangs zu und der Nutzung 
von öffentlichen Dienstleistungen durch offene Verwaltungsdaten und personalisierte Mobil-
technologien für Seniorinnen und Senioren zu erproben und umzusetzen. Offene Daten sind 
von Verwaltungen und Privatunternehmen zur Veröffentlichung freigegebene Daten (z.B. Bus-
fahrpläne, Müllabfuhrkalender). Sie sind für jede und jeden frei verfügbar und (weiter) ver-
wendbar. Der zu entwickelnde mobile Onlinedienst wird gemeinschaftlich gestaltet. Seniorin-
nen und Senioren, lokale Verwaltungen sowie ggf. weitere Organisationen und Dienstleister 
werden an Interviews, Gruppendiskussionen und Werkstätten teilnehmen. Bei diesen Veran-

Was ist das Ziel der Studie? 

Worum geht es in dem Forschungsprojekt? 



Wir möchten Sie bitten an Einzelinterviews, Werkstätten und Gruppendiskussionen teilzuneh-
men. Die Interviews werden einzeln oder in Gruppen von ca. fünf Personen geführt. In den 
Interviews und Gruppendiskussionen werden wir Sie zunächst bitten, Bereiche oder Themen 
zu identifizieren, die Sie für eine möglichst lange selbstbestimmte Teilhabe am öffentlichen 
Leben als besonders wichtig erachten. Wir werden außerdem über vorhandene Informati-
onsangebote sprechen und darüber, wie diese verbessert werden können. In daran anschlie-
ßenden Interviews werden die Entwicklung des geplanten mobilen Dienstes sowie Themen 
besprochen, die sich im Laufe des Prozesses ergeben. 

Die Werkstätten werden von uns organisiert und durchgeführt. Daran sollen typischerwei-
se 15 bis 20 Seniorinnen und Senioren teilnehmen und sie sollen ca. zwei Stunden dauern. 
Gegebenenfalls werden außerdem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der öffentlichen Ver-
waltung (z.B. Behörden, Quartiersmanager), der Seniorenvertretung oder zivilgesellschaftli-
chen Organisationen (z.B. Bremische Kirche, Deutsches Rotes Kreuz) dabei sein. Die einzelnen 
Werkstätten werden ausgehend von der jeweiligen Entwicklungsstufe des mobilen Dienstes 
gestaltet. In der Einführungsveranstaltung werden wir Ihnen unser Projekt erklären. Wir wer-
den Arbeitsmaterialien mit kleinen freiwilligen Aufgaben ausgeben (z.B. Tagebücher und Ka-
meras), die Sie mit nachhause nehmen und bearbeiten können. Solche Materialien werden 
im Entwicklungsprozess genutzt, um Bedürfnisse zu entdecken und Ideen zu entwickeln. Der 
konkrete Zweck der einzelnen Materialien wird Ihnen jeweils erklärt werden. Am Ende einer 
jeden Werkstatt werden wir Sie außerdem um Rückmeldungen zu der Veranstaltung und um 
Vorschläge zur Gestaltung zukünftiger Werkstätten bitten.

Was wird von mir erwartet, wenn ich teilnehme?

Warum wurde ich eingeladen? 

Muss ich teilnehmen?

staltungen werden wir die Ziele des Projekts diskutieren, um ein gemeinsa-
mes Verständnis der von Ihnen definierten Anforderungen zu entwickeln. 
Wir werden Sie ebenfalls bitten, uns Rückmeldung zur Gestaltung der App zu 
geben. Ihre aktive Teilnahme ist somit grundlegend für die Gestaltung und 
Entwicklung des neuen Systems. Das Forschungsprojekt wird neben Bremen 
auch in South Lakeland (Großbritannien), in Zaragoza (Spanien) und in der 
Region Zentral Mazedonien (Griechenland) durchgeführt. Gemeinsam mit 
den anderen Projektpartnern werden wir die Bedeutung und Wirkung der 
zu entwickelnden Dienste für Europas Seniorinnen und Senioren evaluieren.

Als Seniorin oder Senior mit Interesse an der 
Entwicklung eines mobilen Dienstes, der für 
Sie und andere nützlich sein wird, sind Sie 
eingeladen unser Projekt mitzugestalten. 

Nein. Es ist gänzlich Ihnen überlassen, ob Sie 
sich entscheiden am Projekt teilzunehmen.



Wir möchten Sie anschließend in die Gestaltung 
eines Prototyps, einer vorläufigen Version des zu 
entwickelnden mobilen Online-Dienstes einbezie-
hen (z.B. bei der Gestaltung einzelner Bildschirm-
seiten zeigen wir verschiedene Möglichkeiten der 
Anordnung von Texten und Bildern, der Schriften 
und Farbgestaltung). Diese Prototypen werden im 
Zuge der Systementwicklung mit Ihrer Hilfe und 
nach Ihren Anregungen laufend verbessert und 
verfeinert werden. Am Ende soll ein mobiler On-

linedienst entstehen, der leicht zu nutzen ist und der sich in Ihrem Alltag als nützlich erweist. 
In unseren Werkstätten werden wir alle Aktivitäten nochmals im Detail erläutern. 

Wir möchten diese Vorgehensweise und Methoden zur gemeinsamen Entwicklung eines mo-
bilen Dienstes veröffentlichen und anderen zur Verfügung stellen. Dazu müssen wir die Er-
fahrungen dokumentieren und möchten auch ihre Aktivitäten und Diskussionen während der 
Veranstaltungen beobachten und protokollieren. Das hilft uns Schwierigkeiten, z.B. bei der 
Bearbeitung einzelner aufgaben oder der Nutzung des Prototyps, zu erfassen und Aspekte 
zu entdecken, die wir in den Interviews und Gruppendiskussionen sowie während der Werk-
stätten nicht erkennen konnten. Wir werden deswegen von allen Werkstätten sowie von den 
Interviews und Gruppendiskussionen Audioaufzeichnungen und gelegentlich Fotos machen. 
Mit Hilfe der Aufnahmen können wir die Perspektiven und Anforderungen aller Teilnehmen-
den im Nachhinein genauer analysieren.

Auf unseren Veranstaltungen werden wir die Mitwirkung der Teilnehmenden sorgfältig be-
gleiten, um herauszufinden, was gut funktioniert und was für die folgenden Veranstaltungen 
verbessert werden muss oder kann.

Die Daten, die im Rahmen dieser Studie erhoben werden, werden sicher gespeichert und nur 
die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die diese Studie durchführen werden Zugang 
zu den Daten haben:

 9 Tonaufzeichnungen die für diese Studie aufgenommen werden, werden sicher auf einem 
lokalen Datenspeicher im Institut für Informationsmanagement Bremen (ifib) aufbewahrt 
und ausschließlich vom MobileAge Forschungsteam und dessen Betreuern genutzt. 

 9 Alle Dateien auf den Computern werden verschlüsselt (so, dass niemand außer uns, dem 
Forschungsteam darauf zugreifen kann) und die Computer selbst werden durch ein Pass-
wort geschützt. 

 9 Wir werden Ihre Identität vertraulich behandeln und das gesamte persönliche Datenma-
terial (z.B. Name, Alter) anonymisieren um Ihre Identität zu schützen. Wir werden die ver-
schriftlichte Version Ihres Interviews anonymisieren, indem wir jegliche personenbezoge-
nen Informationen entfernen inklusive Ihres Namens. Anonymisierte direkte Zitate aus 
Ihrem Interviews werden möglicherweise in Berichten oder Publikationen im Rahmen der 

Werden personenbezogene Daten erhoben? 



Alle Versionen der Dokumente, Datensätze, Transkrip-
te und Audio-Aufnahmen aus den Veranstaltungen 
werden im ifib auf einem Computer gespeichert der 
passwortgeschützt und ausschließlich für das Mobi-
leAge Forscherteam zugänglich sein wird. Alle Daten 
die am ifib gespeichert werden unterliegen dem Bun-
desdatenschutzgesetz. Transkribierte, anonymisierte 
und aggregierte Daten werden nach den Interviews 
und Werkstätten über das hochwertige und sichere 
Computersystem der Universität Lancaster zwischen 

den Forschungsprojektpartnern ausgetauscht. Am Ende des Projekts werden die transkribier-
ten, anonymisierten und aggregierten Versionen unserer Foschungsdaten entsprechend der 
Datenschutzrichtlinien der Universität Lancaster für mindestens 10 Jahre aufbewahrt. Die an-
onymisierten Daten werden öffentlich zugänglich gemacht mit einer entsprechenden Datenli-
zenz die den öffentlichen Zugang und die angemessene Weiterverwendung erlaubt. Druckex-
emplare von persönlichen Informationsblättern und Einverständniserklärungen werden von 
uns, dem MobileAge Team sicher in einem Schrank im ifib aufbewahrt.

Die Ergebnisse werden in einem Handbuch und mehreren Berichten zu-
sammengefasst und ggf. für die Veröffentlichung in wissenschaftlichen- 
oder Fachzeitschriften eingereicht. Das Handbuch wird eine nützliche 
Anleitung für die Durchführung unseres erprobten Vorgehens darstel-
len und dadurch zur Weiterentwicklung der innovativen Methoden bei-
tragen. Insbesondere soll das Handbuch Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler, sowie öffentliche und nicht-öffentliche Dienstleister dabei 
unterstützen die Entwicklung und Bereitstellung mobil basierter Dienste 
in ganz Europa voranzutreiben.

Was passiert mit den Forschungsergebnissen?

Wo werden die Forschungsdaten langfristig gespeichert? Wer wird 
Zugang haben und warum? Und wie lange werden sie gespeichert?

Studie veröffentlicht, ihr Name wird dort also nicht auftauchen. 

 9 Anonymisierte, aggregierte Interviewtranskripte werden im Datenarchiv des ifib aufbe-
wahrt.

 9 All Ihre persönlichen Daten werden vertraulich behandelt und separat von Ihren Intervie-
wantworten aufbewahrt werden. Wir werden diese auf einem sicheren lokalen Datenspei-
cher im ifib aufbewahren.  

Es gibt einige Einschränkungen bei der Vertraulichkeit: Wenn das während der Werkstätten, 
Interviews oder Gruppendiskussionen Gesagte den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
lern Anlass gibt zu denken, dass Sie oder eine andere Person in irgendeiner Art und Weise 
gefährdet sind, müssen wir mit dem Projektleiter sprechen. Wir werden Ihnen mitteilen, wenn 
wir uns dazu gezwungen sehen.



Welche Vorteile hat die Teilnahme?

Gibt es Risiken bei der Teilnahme und was ist, wenn ich 
die Teilnahme beenden möchte? 

Kann ich teilnehmen, obwohl ich nicht aufgenommen werden möchte?

Wo kann ich weitere Informationen über die Studie bekommen? 

Durch Ihre Mitarbeit helfen Sie uns zu erfahren, wie man Seniorinnen und Senioren in die 
Entwicklung nützlicher mobiler Online-Dienste einbeziehen kann. Das wird die gemeinschaft-
liche Entwicklung von Service-Anwendungen auch in anderen Fällen ermöglichen. Sie können 
sich, Ihre Erfahrung und Ihr Wissen einbringen und damit nicht nur den hier zu entwickelnden 
Dienst an Ihren eigenen Bedürfnissen ausrichten, sondern darüber hinaus auch stellvertre-
tend für andere Seniorinnen und Senioren in ähnlichen Lebenssituationen den Zugang zu 
Onlinediensten für ältere Menschen insgesamt verbessern.

Sie können zu jeder Zeit die Teilnahme am Projekt been-
den, ohne dadurch Nachteile zu haben. Wenn sie bis zu 
zwei Wochen nach Beginn Ihrer Teilnahme aufhören, wer-
den alle Daten mit Bezug zu Ihnen gelöscht und nicht ver-
wendet. Sie können auch nach dieser Zeit aufhören, aber 
Ihre Daten werden in diesem Falle möglicherweise trotz-
dem verwendet, da sie eventuell zu diesem Zeitpunkt be-
reits anonymisiert worden sind. 

Ja, Sie können teilnehmen auch wenn wir die Einzelinter-
views mit Ihnen nicht mit einem Diktiergerät aufnehmen. 
Allerdings wird Ihr Beitrag in diesem Falle weniger Einfluss 
haben. Der Grund dafür ist, dass es für die Forschung wich-
tig ist das Gesagte mehrfach durchzugehen, um sicher zu 
stellen, dass nichts übersehen wurde. Ohne eine Aufnahme 
ist das nicht möglich. Falls Sie nicht aufgenommen werden 
möchten, möchten wir um Ihre Erlaubnis bitten, schriftli-
che Notizen zu machen. Wir werden diese Notizen abtippen 
und sie an einem sicheren Speicherort aufbewahren. Es ist 
jedoch nicht möglich an Gruppeninterviews teilzunehmen, 
ohne einer Aufnahme durch ein Diktiergerät zuzustimmen.

Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte die Projektleiterin für die Bremer               
Studie:

Dr. Juliane Jarke, Institut für Informationsmanagement Bremen GmbH (ifib)
Universität Bremen, Am Fallturm 1, 28359 Bremen 
Telefon: 0421 218-56586
Email: jjarke@ifib.de



Kontaktinformationen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler:

Beschwerden  

Mit Fragen und Anregungen können Sie ich auch gerne jederzeit wenden an: 

Wenn Sie sich beschweren wollen oder Bedenken haben bezüglich des Projektes und sich 
nicht an ein Mitglied des Forscherteams wenden möchten, kontaktieren Sie bitte:

Dieses Projekt wurde vom Ethik-Komitee der Universität Lancaster geprüft und empfohlen. 
Es unterliegt den “Regeln zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis” der Deutschen For-
schungsgesellschaft (DFG). 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dieses Informationsblatt zu lesen.

Prof. Dr. Herbert Kubicek, Institut für Informationsmanagement Bremen GmbH (ifib)
Universität Bremen, Am Fallturm 1, 28359 Bremen 
Telefon: 0421 218 56575
Email: kubicek@ifib.de

Prof. Dr. Andreas Breiter
Research Director, Institut für Informationsmanagement Bremen GmbH (ifib)
Universität Bremen, Am Fallturm 1, 28359 Bremen
Telefon: 0421 218 56571
Email: abreiter@ifib.de

Ulrike Gerhard, Institut für Informationsmanagement Bremen GmbH (ifib)
Universität Bremen, Am Fallturm 1, 28359 Bremen 
Telefon: 0421 218 56572
Email: ugerhard@ifib.de

Dr. Helmut Heck, Forschungsinstitut Technologie und Behinderung (FTB)
Evangelische Stiftung Vollmarstein, Grundschoetteler Str. 40, 58300 Wetter/Ruhr 
Telefon: 02335 9681 21
Email: mobile-age@ftb-esv.de

Frank Berker, Forschungsinstitut Technologie und Behinderung (FTB)
Evangelische Stiftung Vollmarstein, Grundschoetteler Str. 40, 58300 Wetter/Ruhr 
Telefon: 02335 9681 34
Email: mobile-age@ftb-esv.de

Frank Reins, Forschungsinstitut Technologie und Behinderung (FTB)
Evangelische Stiftung Vollmarstein, Grundschoetteler Str. 40, 58300 Wetter/Ruhr 
Telefon: 02335 9681 27
Email: mobile-age@ftb-esv.de

Annika Nietzio, Forschungsinstitut Technologie und Behinderung (FTB)
Evangelische Stiftung Vollmarstein, Grundschoetteler Str. 40, 58300 Wetter/Ruhr 
Telefon: 02335 9681 29
Email: mobile-age@ftb-esv.de



https://twitter.com/MobileAgeEU

https://www.linkedin.com/grp/
home?gid=8475752

https://www.facebook.com/mobileageeu

     info@mobile-age.eu

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung:

Projektdauer:
36 Monate

Anfangsdatum:
Februar 2016

Projektpartner: 

Institut für Informationsmanagement Bremen GmbH 
(ifib)

Evangelische Stiftung Volmarstein/ Forschungsinstitut 
Technologie und Behinderung (FTB)

Projektmittel: Gefördert durch eine Zuwendung der Europäischen Kommission im Rahmen des Horizon 
2020-Programms. Diese Broschüre gibt nur die Meinung der Autoren wieder. Die Exekutivagentur für 
Forschung (REA) ist nicht verantwortlich für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen.


