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1. Allgemeine Projektdaten 

Das durch den Stiftungsrat der Stiftung Wohlfahrtspflege im Rahmen des Sonderprogramms „Zu-
gänge erhalten – Digitalisierung stärken“ dankenswerter Weise vollumfänglich gemäß Antrag geför-
derte Digitalisierungsprojekt „Sozial kann digital?  Sozial muss digital! – Integrales Medienkonzept 
des Vinzenz-Heims Aachen“ (JG gGmbH) wurde im Projektzeitraum erfolgreich umgesetzt. Dieser 
Sachbericht gibt einen Überblick über inhaltliche Projektergebnisse sowie die Zeit- und Kostenpla-
nung/Ausgabenseite, zielt auf die Herausstellung von Erfahrungswerten, Gelingensbedingungen 
und Stolpersteinen im Projektzeitraum sowie einen wirksamen Transfer in die Zukunft.  

Die zentralen Projektdaten im Überblick: 

Förderkennzeichen SW-1-312-C 
Auftraggeber:in  geschäftsführende Einrichtungsleitung des Vinzenz-Heims Aachen: 

Gudrun Jörißen (Prokuristin) 
Heinz Josef Scheuvens (Prokurist) 

Projektteam  
(Koordination) 

Christiane Gülpen (Referentin für Wohnen und Teilhabe) 
Dietmar Müller (Stabsstelle EDV) 
Achim Steinbusch (Fachbereichsleiter Personal) 

Weitere Teammitglieder Der Kreis der aktiven Gestalter:innen – insbesondere mit Blick auf 
einen nachhaltigen Entwicklungsprozess über den Projektzeitraum 
hinaus - wurde bereits während des Projektzeitraums um Mitarbei-
tende aus allen Wohnbereichen ergänzt, die sog.  
#möglichmacher:innen1 

Durchführungszeitraum 01.07.2021 – 30.06.2022 
Bewilligungszeitraum 01.07.2021 – 11.08.2022 
Zuwendungsbetrag 99.996,02 € (= 95% des zuwendungsfähigen Gesamtbetrags  

i.d.H.v. € 105.258,98) 

2. Sachstandbericht und Ergebnisse 

2.1 Ursprüngliche Aufgabenstellung und Ziele 

Seit Sommer des vergangenen Jahres wird das im Vinzenz-Heim-Alltag intern als „Digitalisierungs-
projekt“ bekannte und von der Deutschen Stiftung Wohlfahrtspflege geförderte Projekt „Sozial kann 
digital?  Sozial muss digital! – Integrales Medienkonzept des Vinzenz-Heims Aachen“ umgesetzt. 
Wie auch im Förderantrag und den Begleitunterlagen detailliert ausgeführt, war, ist und bleibt es 
hauptsächliche Aufgabe, für die leistungsberechtigten Personen der besonderen Wohnformen für 

                                                           
1 Im Konzept und Förderantrag noch als „digitale Lotsen“ benannt. Unsere #möglichermacher:innen übernehmen 
die Multiplikatorenaufgabe. Sie sind aktiv in die Prozessgestaltung eingebunden und bilden mit und mit einen 
unternehmensweiten Expertenkreis. Wir setzen hier in Schritt 1 auf Mitarbeitende, welche Lust darauf haben, 
sich auf ein neues Themenfeld einzulassen und über die Motivation verfügen, dieses in ihrem Arbeitsbereich zu 
vertreten. Hierzu gehört neben dem persönlichen Kompetenzaufbau auch die Weitergabe und Vermittlung an 
Kolleg:innen sowie an Leistungsberechtigte. Pro Abteilung wurden und werden 2-3 Mitarbeitende als #mögli-
chermacher:innen befähigt. Die Leitungsverantwortlichen sehen wir im Drivers Seat und damit auch als erste 
Ansprechpartner:innen vor Ort. Leistungsberechtigte erweitern diesen Personenkreis in einem zweiten Schritt. 
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Erwachsene, Kinder und Jugendliche Teilhabeoptionen sowie Barrierefreiheit und Zugangsmöglich-
keiten durch den Einsatz digitaler Medien zu verbessern, indem  

• in erster Linie eine fundierte Basis für den erfolgreichen Digitalisierungsprozess und für zu-
friedene Kunden (Leistungsberechtigte, Mitarbeitende) geschaffen wurde (mittels einer 
funktions- und tragfähigen, zentral zu verwaltenden W-LAN Infrastruktur), 

• digitale Medien / Anwendungen auch nutz- und handhabbar gemacht werden, zum Beispiel 
zur Kommunikation und Erreichbarkeit, zum Entertainment, zur Teilnahme an Veranstaltun-
gen sowie zur Vernetzung, insgesamt: Zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft – während, 
aber auch jenseits pandemischer Herausforderungen. Es brauchte also in erster Linie barri-
erearme Nutzungsmöglichkeiten, verfügbare Endgeräte (Tablets etc.), deren Einrichtung 
u.v.m., 

• nicht zuletzt das Hauptaugenmerk auf die Gestaltung des Prozesses gerichtet wurde und 
wird: Es ist für uns neben den notwendigerweise zu tätigenden monetären Sachinvestitio-
nen maßgeblich von Bedeutung, den Prozess der Digitalität pro- und interaktiv zu gestalten, 
den Weg gemeinsam und synergetisch mit bzw. als Anwender:innen zu gehen, gemeinsam 
zu lernen und so die digitalen Medien und Möglichkeiten als selbstverständlichen Bestand-
teil des Lebens und des Fachauftrags sowohl in den Arbeitsalltag als auch in die Lebenswirk-
lichkeit von Menschen mit Behinderung zu integrieren. 

Mit der Erfüllung dieser Aufgaben sollten wir unsere Projektziele im Projektzeitraum erreichen kön-
nen: 

Hauptziele des Digitalisierungsprojekts 

− Gewährleistung der Kontinuität der Qualität unserer Dienstleistungen und Angebote für 
Menschen mit Behinderung in Zeiten der Pandemie und darüber hinaus und 

− Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten des leistungsberechtigten Personenkreises. 

2.2 Darstellung der Sachergebnisse und Erfolge 

Trotz aller Herausforderungen, die uns vor allem seitens Corona (Omikron-Welle) und der schwieri-
gen Beschaffungslage im Projektzeitraum begegneten, und in Vorwegnahme auf die Darstellung des 
Projektverlaufs können wir insgesamt konstatieren, dass es uns gelungen ist, die Aufgaben erfolg-
reich zu bewältigen und unsere Projektziele konzentriert zu verfolgen: 

− Die funktions- und tragfähige, zentral verwaltete W-LAN Infrastruktur wurde  
flächendeckend installiert und wird zentral verwaltet.  

− Ebenso konnten die gesamte Hardware beschafft, eingerichtet und an die Wohnbereiche / 
Personen zur Nutzung ausgegeben werden (hier v.a.: Headsets, Kameras, Tablets, SMART-
TV-Devices, dienstliche Smartphones). Erste Rückmeldungen zur Anwendung sind erfreu-
lich: So konnte eine durch akute Verletzung ans Bett gebundene, leistungsberechtigte Per-
son bereits von einem der SMART-TV-Devices, welches ihm übergangsweise zur Verfügung 
gestellt wurde, ebenso wie von den Kommunikationsmöglichkeiten am Tablet profitieren.  

− Das umfassende, modulare Schulungs- und Mitgestaltungskonzept der #möglichmacher:in-
nen, das auf Nachhaltigkeit angelegt ist und nicht alleine im Projektzeitraum durchgeführt 
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wird, wurde initiiert und gestartet, einschließlich interner Werbemaßnahmen und Gewin-
nung der Mitgestalter:innen aus dem Kollegenkreise. 

Hierzu arbeitete das Projektteam im Projektzeitraum kontinuierlich gemäß Projektplanung insbe-
sondere an der Beschaffung der Hardware sowie an der konzeptionellen Ausgestaltung und inhalt-
lichen Umsetzung (Schulungsprogramm und –module der #möglichermacher:innen, Zielgruppen-
einbezug) und wendete viel Zeit und Energie auf für die interne (und auch die externe) Kommunika-
tion. Besonders ausgezahlt hat sich in Bezug auf die einrichtungsinterne Akzeptanz und Bereit-
schaft, das Thema als Zukunftsthema zu behandeln und kundenorientiert mitzugestalten, sowie in 
Bezug auf die Gewinnung aktiver Mitgestalter:innen aus der Kollegenschaft, dass wir einerseits ein 
schlüssiges und attraktives Schulungskonzept anbieten können, dass den Nerv der Zeit trifft und 
aktuelle Bedarfe aufgreift, sowie  viele Gestaltungsspielräume für die #möglichmacher:innen bietet. 
Zudem haben wir das Projekt und die Mitgestaltungsmöglichkeiten sehr offensiv und sehr intensiv 
beworben, und zwar sowohl im persönlichen Kontakt (Informations- und Austauschgespräche in je-
der Wohngruppe der Einrichtung) als auch virtuell (insbesondere Intranetartikel, auch Social Media). 

2.3 Anpassungsnotwendigkeiten im Projektverlauf 

Die aufgeführten Aufgaben und Ziele verfolgten wir verlässlich und ergebnisorientiert: Sie dienten 
uns im Durchführungszeitraum als Orientierungspfeiler und stete Maßgabe. Es wurden an dieser 
Stelle keine wesentlichen Anpassungen vorgenommen.  

Demgegenüber wurden auf Grund diverser Sachverhalte und Einflussfaktoren regulative Änderun-
gen mit Blick auf Art und Umfang der Positionen aus dem Projektplan sowie den zeitlichen Kontext, 
in dem Maßnahmen geplant waren, notwendig. Hierzu finden Sie in Kapitel 3weitere Erläuterungen. 

Alle Ausgaben, die im Rahmen des Projekts getätigt wurden, orientieren sich unmittelbar an den 
beschriebenen Projektinhalten und unterstützen die oben genannten Projektziele. Im Verlauf der 
Projektierung wurde im Unternehmensbereich eine zusätzliche Teilzeitstelle geschaffen, die The-
men der Digitalisierung im Vinzenz-Heim Aachen auch langfristig begleitet.  

3. Projektverlauf 

3.1 Darstellung der ursprünglichen Kostenplanung und des tatsächlichen 
Projektergebnisses hinsichtlich Kosten  

Wie aus dem bewilligten Projektantrag hervorgeht, beläuft sich der zuwendungsfähige Gesamtbe-
trag auf gesamt € 105.258,98. Die Förderung (95%) wurde mit € 99.996,02, der Eigenanteil (5%) mit € 
5.262,95 ausgewiesen und bewilligt. Begleit- bzw. Folgekosten in Form von Eigenanteil der Projekt-
kosten, Dienstleistungs- und Personalkosten werden durch das Vinzenz-Heim selbst getragen. 

Insgesamt gelang es uns, die Kostenentwicklung im Rahmen des Projekts so zu steuern, dass wir 
tragbare Kosten im Rahmen des Eigenanteils und weiterer Eigenleistungen (z.B. mit Blick auf ur-
sprünglich in der Fördersumme veranschlagte Vertrags- und Lizenzkosten) in Kauf nahmen, die Be-
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standteile des Projekts dabei unbedingt umzusetzen waren und etwaige Abweichungen den Projekt-
erfolg nicht gefährdeten, sondern vielmehr unterstützten. Abweichende Sachausgaben wurden vor 
Beauftragung mit dem Projektträger abgestimmt (siehe Kap. 3.2).  

Aus den Vergabevermerken gehen Details zu den einzelnen Posten / zu allen getätigten Vergaben 
hervor.  

Schlussendlich belaufen sich die tatsächlich aufgewendeten zuwendungsfähigen Gesamtausgaben 
auf € 104.434,37. Daraus ergibt sich durch die bereits erfolgte Auszahlung in der Höhe von  
€ 99.996,02 eine Überzahlung durch die Stiftung Wohlfahrtspflege in der Höhe von € 783,37. Diese 
Summe ist vom Vinzenz-Heim Aachen zurückzuerstatten.  

 

Posten   Veranschlagte 
kosten gemäß 
Antrag in EUR / 

netto2 

Tatsächliche entstan-
dene 

Kosten in EUR / brutto 
(gemäß Belegliste) 

35 Tablets Samsung Galaxy Tab ActivePro + Zube-
hör 

 18588,15 15.533,28 

10 Tablets Samsung Gelaxy Tag ActivePro + Zube-
hör 3 

  4.969,80 
 

35 Webcams Microsoft Cinema Lifecam  1.523,20 2.236,50 
35 PC-Headsets Logitech H110  506,45  
13 poE Switche 48 Port  18.023,98 (Gesamtposten WLAN-

Ausbau:) 57.778,89 
13 Lancom LMC-C-5Y Lizenzen  4.301,44  
85 Lancom LW-500 Wireless Access Point  14.266,40  
85 Lancom LMC-A-5Y Lizenzen  10.459,25  
13 Lancom LMC-B-5Y Lizenzen  2.285,27  
Brutto  83.245,43 80.518,47 
35 Smart-Tv-Devices + Zubehör (als Smart-TV-Er-
satz) 

 ca. 4.016,29 3098,75 

Diensthandys + Zubehör  4.467,26 8.672,01 
Vertragskosten / 300*12 (für 2021)  ca. 3.600,00 Eigenleistung 
Installationskosten (Material für brandschutzkon-
formen Ausbau) 

 ca. 9.580,00 12.145,14 

Servermiete 2021  ca. 350,00 n.r. 
   

Gesamtbetrag zuwendungsfähige  
Projektkosten  

in EUR / Brutto 

105.258,98 
 

104.434,37 

   

Förderung 95 %  
in EUR / Brutto 

99.996,02 99.996,02 

   

Rückzahlung   783,37 
   

Tabelle 3: Projektkosten – gemäß Antrag (grau) und tatsächliche Kosten (grün)  
(nur Sachkosten / ohne Eigenanteil und Eigenleistung) 

                                                           
2 Positionen 1 bis 9 des grauen Anteils / Projektantrag: Darstellung in netto; die fünf unteren Posten sind - wie 
in der Kostenaufstellung im Antrag auch - in brutto dargestellt. 
3 abgestimmte und durch den Projektträger bewilligte Sachausgabe, siehe Kap. 3.2 und Anlage 1 
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3.2 Darstellung des Projektverlaufs inklusive der Abweichungen und 
deren Ursachen 

Aus den unterschiedlichsten Gründen heraus gestaltete sich die Beschaffungssituation digitaler 
Hardware in 2021/22 sehr schwierig. Chipmangel bei gleichzeitig bundesweiten Digitalisierungsbe-
strebungen und -progammen sowie entsprechend hoher Nachfrage, und nicht zuletzt die gesell-
schaftspolitischen Verwerfungen der jüngsten Vergangenheit erschwerten die Anschaffung der 
Hardware gemäß Projektplan, vor allem mit Blick auf die zeitliche Komponente.  

Wir waren uns bereits im Rahmen der Erhebungen der Projektschwerpunkte und der Gesamtpla-
nung darüber im Klaren, dass es sich bei den Projektinhalten um ein ambitioniertes Unterfangen 
handelt. Allerdings konzentrierte sich unser Augenmerk an dieser Stelle eher auf die Komplexität der 
konzeptionellen Umsetzbarkeit in dem begrenzten Zeitraum, weniger auf die Beschaffungslage.  

Wir hatten sehr bewusst und mit Blick auf die langfristige Sinnhaftigkeit die unternehmerische Ent-
scheidung getroffen, das Förderprojekt so anzulegen, dass es als „push“ und Impuls auf eine nach-
haltige bzw. langfristig kundenorientierte Weiterentwicklung digitaler Teilhabemöglichkeiten ab-
zielt. Daher wurden z.B. auch keine Personalkosten in die förderfähige Kostenaufstellung impliziert. 
Wir räumen der Thematik der Entwicklung der Digitalisierung und Digitalität in unserer Einrichtung 
eine sehr hohe Priorität ein. In der Zwischenzeit (Frühjahr 2022) wurde zum Beispiel eine Teilzeit-
stelle geschaffen, zu deren Tätigkeitsspektrum insbesondere die Begleitung der digitalen Entwick-
lung innerhalb unserer Einrichtung gehört.  

In Bezug auf das Ausmaß der nicht vorher im Rahmen des projektbezogenen Risikomanagements 
seriös kalkulierbaren Problematiken wie zum Beispiel (hier seien nur die größten Herausforderun-
gen erwähnt) „Einbrüche auf dem Beschaffungsmarkt“ oder den für unsere Einrichtung überwälti-
gend negativen Einfluss der „Coronavariante Omikron“ auf unsere Personaleinsatzplanung im ers-
ten Halbjahr 2022 ist zu resümieren, dass wir eine mehr als angemessene Ergebnisqualität im Rah-
men des Projekt- und Bewilligungszeitraums aufzuweisen haben. Wie bereits in Kap. 2.2 dargestellt, 
haben wir die Aufgaben und Sachinhalte des Projekts vollständig umgesetzt. Alleine in der Frage-
stellung des „Wie“, also der konzeptionellen Ausgestaltung, mussten wir Anteile im Projektverlauf 
neu und mit Blick auf die Einflussfaktoren realistisch hinsichtlich der Zeitschiene bewerten: 

Mitarbeiterperspektive – man muss auch #möglichmachen-„können“ 

Stellschrauben mit Blick auf den zeitlichen Kontext mussten wir vor allem drehen mit Blick auf eine 
realistisch leistbare und im Unternehmen akzeptierte Einführung und Umsetzung der digitalen The-
menkomplexe; also vorwiegend die Bestandteile, die qua unserer digitalen Strategie Personalres-
sourcen aus dem Gruppen- und Betreuungsdienst erforderlich machten und machen.  

Dies bezieht sich zum Einen konkret auf unser umfangreiches, modular aufgebautes Schulungspro-
gramm und die hierzu notwendige Personalressource der #möglichmacher:innen.  
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Modulares Schulungskonzept – Übersicht Version 1  

(in der Zwischenzeit ist bereits ein weiteres Modul ergänzt worden) 

Wir konnten das Schulungsprogramm mit seinen ersten umfangreicheren Modulen faktisch erst 
starten, nachdem die große „Omikronwelle“ im Frühsommer 2022 in unserer Einrichtung überwie-
gend „durchgezogen“ war. An dieser Stelle müssen wir ebenso konstatieren, dass hier die Grenzen 
der Möglichkeiten der Digitalisierungstechniken erreicht waren: Wenn kein Personal mehr verfügbar 
ist und wir in der akuten Notlage die Sicherstellung unseres ureigenen Versorgungsauftrags voran-
stellen müssen, verfehlen auch virtuelle Angebote ihren Sinn.  

So lag nach zwei Jahren Pandemie mit all ihren Herausforderungen für die tägliche Arbeit und bei 
der gleichzeitig ambitionierten Idee, den pandemischen Einfluss auf die Qualität der Arbeit durch 
digitale Medien zu reduzieren, während der Phase der Omikronwelle nichtsdestotrotz und zualler-
erst unsere oberste Priorität auf der kontinuierlich zu sichernden tatsächlichen Assistenz, Beglei-
tung und Versorgung der leistungsberechtigten Personen, die in unseren Wohnangeboten leben. Ein 
gewaltiger Kraftakt, der alle weiteren Innovationen und Projekte – nur kurzfristig, aber zwangsläufig 
-  in den Hintergrund drängte.  

Im Hintergrund allerdings liefen bereits alle Vorbereitungen inklusive der konzeptionellen und ope-
rativen Ausgestaltung des modularen Schulungsprozesses, der Referentengewinnung und Organi-
sation der Schulungen, der Personalgewinnung für den Kreis der #möglichmacher:innen und der in-
ternen und externen Kommunikation über die (kommenden) Themen. So konnten wir, nachdem die 
personelle Durststrecke überwunden war, umgehend und mit gut informierten, weiterhin  hochmo-
tivierten und engagierten Kolleg:innen, die gerne alles möglich machen, in die ersten Schulungsmo-
dule starten.  

Und auch die übrigen Projektbestandteile wurden fristgerecht umgesetzt, so zum Beispiel die Aus-
stattung der operativ Leitungsverantwortlichen mit dienstlichen Smartphones, bzw. waren bereits 
umgesetzt worden (WLAN-Infrastruktur und Ausstattung der Gruppen mit Kameras, Headsets etc). 
Selbstverständlich half uns dies in der täglichen Arbeit bereits, ohne dass es gesondert hätte bespro-
chen werden müssen. Stabile Onlinekonferenzen u.ä. waren ab hier bereits eher die Regel.  
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Kundenperspektive – man muss auch #möglichmachen-„können“ 

Zum Zweiten mussten wir aus den oben benannten Anlässen heraus die Ideen der einschrittig inklu-
siven Vorgehensweise adjustieren: Fokussierend, den gemeinsamen Weg auch nachhaltig und in ei-
nem erfolgreichen Miteinander umsetzbar zu gestalten, entschieden wir, die Zielgruppe der #mög-
lichmacher:innen in einem ersten Schritt auf die Mitarbeiterschaft zu beschränken und den an akti-
ver Mitwirkung interessierten leistungsberechtigten Personenkreis in einem zweiten Schritt zu ad-
ressieren und einzubeziehen. In der Praxis bedeutet dies wiederum keinen Ausschluss leistungsbe-
rechtigter Personen: die Kolleg:innen der Wohngruppen befinden sich bereits im Austausch mit in-
teressierten und innovationsfreudigen Anwender:innen aus dem Kreise der Leistungsberechtigten. 
So könnte aus dieser regulativen Maßnahme sogar ein strategischer Benefit entstehen: Die offizielle 
Berücksichtigung an aktiver Mitwirkung interessierter Leistungsberechtigter im Kreise der #mög-
lichmacher:innen wird sich als natürlicher Prozess weniger abstrakt gestalten. Derzeit freuen wir uns 
über jeden inklusiven Austausch, jede Rückmeldung und Idee aus den Gruppen.  

Nicht von zeitlichen Verzögerungen berührt sind die digitalen Medien und Anwendungen, die allen 
Leistungsberechtigten der besonderen Wohnformen nun zur Verfügung stehen: Die Smart-TV-De-
vices ermöglichen Streaming und vieles mehr auf den Gruppenfernsehern. Die Tablets können zur 
Kommunikation genutzt werden, Jitsi als Tool für Videokonferenzen u.v.m. ist installiert und steht 
Mitarbeitenden (insb. für Schulungen und Teams) und Leistungsberechtigten (insb. zur Kommuni-
kation mit den Angehörigen oder zur Vernetzung – z.B. Beiratstreffen o.ä.) inzwischen zur Verfügung.  

Evaluationen 

Qualitative Evaluationen fanden sowohl im Rahmen der vor-Ort Termine mit den Wohngruppenmit-
arbeitenden statt als auch während der Veranstaltungen mit den #möglichmacher:innen sowie auf 
Unternehmensleitungsebene, da hier auch stets alle wesentlichen Prozessschritte und Anpassungs-
notwendigkeiten im Rahmen sogenannter Einrichtungskonferenzen abgestimmt wurden.  

Evaluationen im Sinne quantifizierbarer Erhebungen (i.d.R. online Befragungen) finden im Rahmen 
der Module des #mögchmacher-Programms sowie in dessen Anschluss für den gesamten Kreis der 
Mitarbeitenden statt. Die Form der Evaluation mit Leistungsberechtigten wird zielgruppengenau 
durch die #möglichmacher:innen erarbeitet und durchgeführt. Davon unberührt wird jeder Beirat 
der Einrichtung einbezogen.  

Abweichung Softwarelizenzen / Servermiete: 

Jitsi“, eine Softwarelösung für digitale Videotelefonie/Konferenzen wurde im Spätsommer 2022 in-
stalliert. Die Anwendung wird im Rahmen des Schulungskonzepts der #möglichmacher:innen ge-
schult. Zielgruppe sind Mitarbeitende und Leistungsberechtigte sowie externe Kommunikations-
partner. Die Kosten waren ursprünglich in der Projektkostenplanung veranschlagt, wurden nun aber 
von der Einrichtung eigenständig übernommen, insbesondere, da eine einrichtungsübergreifende 
Bereitstellung während der Bewilligungszeit nicht vollständig realisierbar war. Die ursprünglich ein-
kalkulierte Servermiete wurde nicht relevant, weil der Anbieter unterdessen ein Hosting-Modell an-
bietet und wir uns für dieses entschieden haben.  

Auch die Vertragsgebühren der Diensthandys wurden nicht als Position über die Fördersumme des 
Projektantrags abgerechnet, sondern werden vom Vinzenz-Heim selbst getragen.  
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Abweichung Hardware 

Die oben genannten Veränderungen in Bezug auf die umgehende Kostenübernahme von Lizenz- und 
Vertragskosten durch das Vinzenz-Heim bot uns in Abstimmung mit dem Projektträger die Möglich-
keit, über die Projektförderung weitere 10 Tablets anzuschaffen, siehe hierzu auch E-Mail Verlauf in 
der Anlage dieses Sachberichts. Erste Feldversuche und interessante Usecases hatten im Projektver-
lauf ergeben, dass eine Ausweitung der Hardware aus Sicht der leistungsberechtigten Personen und 
auch Mitarbeitenden Sinn macht. Die ursprünglich veranschlagten 35 Tablets berücksichtigen dabei 
die Ausschüttung je eines Tablets pro Wohngruppe in den besonderen Wohnformen einschließlich 
des Internats des Berufskollegs, unabhängig von der Klientel sowie Art und Umfang möglicher teil-
habeorientierter Usecases. Hier wurde ersichtlich, dass die Bereitstellung zusätzlicher Tablets mehr 
Nutzungsoptionen mit sich bringt, die im Arbeits- und Wohnalltag dauerhaft sinnstiftend sind, so 
zum Beispiel: 

o Bereitstellung von Tablets für den Fall, dass Teile der Bewohnerschaft einer Wohngruppe eine 
gemeinsame Urlaubsreise machen (Ein Tablet auf Reisen, eines verfügbar für den in der Gruppe 
verbleibenden Anteil der Bewohnerschaft). 

o Nutzung der Tablets für Interviewsituationen zum Beispiel im Rahmen des Teilhabeplanungs-
prozesses oder bei Erhebungen der Zufriedenheit: In beiden Fällen ist es unser fachliches Anlie-
gen, die Möglichkeiten der aktiven Beteiligung der leistungsberechtigten Personen in den Vor-
dergrund zu stellen, insbesondere mittels der Anwendung barrierearmer Instrumente. Genau 
hier setzt ein wesentlicher Benefit des Digitalisierungsprozesses ein: Digitale Anwendungen 
können auch und insbesondere für Menschen mit Behinderung einfach und benutzerfreundlich 
konzipiert werden, und erste Rückmeldungen aus der Bewohnerschaft (hier im Rahmen von: 
JG-Befragung der Zufriedenheit) weisen darauf hin, dass die Art und Weise der Umsetzung da-
bei auch noch Freude macht, eine professionelle Zusammenarbeit auf Augenhöhe fördert (Mit-
arbeitende „verschwinden“ nicht hinter einem PC) und der Aktionsradius der beteiligten leis-
tungsberechtigten Personen maßgeblich erweitert wird (Mitarbeitende agieren nicht als 
„Schreibkraft“, sondern die Zielgruppe nutzt die Anwendung eigenständig oder mit Assistenz). 

o Auf Seite der Analyse, der Prozess- und Ergebnisorientierung bedeutet die Möglichkeit der Aus-
weitung digitaler Methoden zusätzlich, dass Feedbackprozesse effizienter gestaltet und gesteu-
ert werden können, von der benutzerfreundlichen Aufbereitung bis hin zur Auswertung. In den 
Einrichtungen des Vinzenz-Heims ist die Digitalisierung vieler Beteiligungsprozesse erstrebens-
wert, wenn den Anwender:innen Endgeräte in ausrechender Form zur Verfügung stehen.  

o Weitere Ideen stehen bereits im Raum, die im Rahmen des modularen Schulungskonzepts un-
serer #möglichmacher:innen konkretisiert und umgesetzt werden können: So zum Beispiel mit-
tel- bis langfristig die Einführung einer Applikation mit der Zielgruppe „leistungsberechtigte 
Personen“ (analog zu unserem Intranet für Mitarbeitende), mithilfe welcher relevante interne 
wie externe Informationen gebündelt werden, inklusive Angebote bereitstellt werden, Kommu-
nikation untereinander ermöglicht wird, ggf. sogar um persönliche Bereiche ergänzt, innerhalb 
derer Leistungsberechtigte zum Beispiel eigene Favoriten ablegen können. 

o Ein weiterer Benefit ist die intensivere Nutzung der Tablets für den Personenkreis Menschen mit 
Autismus-Spektrum-Störungen. Viele unserer leistungsberechtigten Personen aus diesem Per-
sonenkreis - und natürlich auch einige darüber hinaus - verfügen über besondere Talente und 
eine hohe Affinität zu digitalen Medien. Pädagogisch-fachliche Entwicklungsaspekte können 
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hier ergänzend durch die Anwendung digitaler Methoden unterstützt werden, weil die Ziel-
gruppe mittels der Methode gut erreicht werden kann. Auch dies setzt voraus, dass genügend 
Geräte zur Verfügung stehen. 

4. Ausblick in die Zukunft 

Wir sehen die Möglichkeiten, die uns durch die Deutsche Stiftung Wohlfahrtspflege im Kontext des 
Sonderprogramms und der Förderung gegeben wurden, dankbar als wesentliche Anschubhilfe im 
Bereich der Digitalisierung, als Unterstützung für eine zukunftsorientierte Ausrichtung unserer Ein-
richtung und nutzen diesen Impuls im Wesentlichen als Anknüpfungspunkt für viele weitere/fortlau-
fende Maßnahmen, die bereits jetzt weit über den Projektzeitraum hinaus geplant werden. 

So ist das Ziel der Digitalität in unserer Unternehmensstrategie inzwischen unverzichtbar verankert 
und findet sich auch in den kommenden Jahresplanungen wieder, so zum Beispiel mit Blick auf 
2023: 

Digitalisierung / Digitalität 

• Nachhaltige Übersetzung des Digitalisierungsprojekts (Deutsche Stiftung Wohlfahrtspflege) 
in den Wohngruppen- und Arbeitsalltag einschließlich fortlaufender Befähigungsprozesse 
(MA/LB) und der Begleitung zielgruppenspezifischer Projekte, Schaffung von synergetischen 
Strukturen. 

• Verbesserung der Anwenderfreundlichkeit, Handhabbarkeit und Verbindlichkeit im Bereich 
des Supports: Einführung eines gemeinsamen Ticketsystems und technischen Basis für das 
Knowledge Management (Vivendi und IT) auf Grundlage von ServiceNow (Pilotprojekt mit 
Abteilung Rehabilitation der Zentrale). 

• Ständige Administration und Weiterentwicklung der Leistungsnehmermanagementsoft-
ware Connext Vivendi in Bezug auf die verbesserte Nutzung von Funktionsbereichen und die 
Interdependenz mit weiteren Prozessen (z.B. Implementierung Vivendi PEP). 

• Kontinuierliche Befähigung: Zielgruppenspezifische Schulung zu Vivendi NG, PD, mobil. 

Transfermöglichkeiten ergeben sich kaskadierend; Zu allererst intern – sozusagen digital über Grup-
pengrenzen hinweg -, indem durch die digitalen Initiativen synergetische Strukturen zwischen den 
Gruppen, Abteilungen und Bereichen geschaffen werden. Darüber hinaus findet regelmäßig eine 
Rückkopplung mit den entsprechenden Fachabteilungen unserer Holding statt (IT bzw. Rehabilita-
tion), so dass Erkenntnisse und Erfolge auch in die Tochtergesellschaften der JG übertragen werden 
können bzw. hier ein gegenseitiger Lernprozess stattfinden kann. Auch unabhängig von Träger-
schaft ist von einem synergetischen Nutzen im Sinne der Verbesserung der Teilhabemöglichkeiten 
von Menschen mit Behinderung auszugehen, da wir als Einrichtung in den unterschiedlichsten Ko-
operationen und Verbänden eingebunden sind bzw. aktiv an entsprechenden Veranstaltungen teil-
nehmen (z.B. Barcamps der StädteRegion Aachen „Digitalisierung Soziale Arbeit“ bzw. „Digitalisie-
rung im Sozial- und Gesundheitswesen“, Teilnahme in 2021 und 2022).  

Wir werden weiterhin dafür Sorge tragen, den digitalen Transformationsprozess dynamisch und im 
Sinne der Verbesserung unserer Dienstleistungen und Angebote sinnstiftend zu steuern.  
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Anlagen 

• Anlage 1: Zustimmung / Positiver Bescheid des Projektträgers Jülich - Anpassungen in den 
Sachausgaben (E-Mail vom 22.06.2022) 

• Anlage 2: Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit – einige Eindrücke (Beispiele für pro-
jektbezogene Veröffentlichungen) 

 

 

 

Vinzenz-Heim Aachen, den 21. September 2022 

 

 

Projektteam 
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