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„Hörprobe“
im Radio

BREMEN � Musiker aller Ab-
teilungen der Hochschule für
Künste (HfK) sind am Diens-
tag, 31. Januar, im bundes-
weiten Radioprogramm von
Deutschlandradio Kultur zu
hören. Das Radiokonzert
wird um 20 Uhr live aus dem
Konzertsaal der HfK (Decha-
natstraße 13–15) übertragen.
Das öffentliche Konzert für
die Sendereihe „Hörprobe“
biete einen umfassenden
Überblick über das musikali-
sche Spektrum der Hoch-
schule, so HfK-Professorin Ka-
trin Scholz, künstlerische Lei-
terin des Projekts. Rund
20 Studenten spielen insge-
samt neun Ensemble- und
Solo-Musikstücke für Gesang
und Instrumental von Alter
bis Neuer Musik. Moderato-
rin Petra Rieß stellt die jun-
gen Musiker auch in persönli-
chen Gesprächen vor, heißt
es. Der Eintritt ist frei. � vr

www.hfk-bremen.de/hoerprobe-
deutschlandradio

Neben dem Job
studieren

BREMEN � Möglichkeiten, sich
neben dem Job weiterzuqua-
lifizieren, bietet in Bremen
unter anderem die FOM-
Hochschule (Linzer Straße 7).
Interessierte können die pri-
vate Einrichtung am Mitt-
woch, 1. Februar, ab 18 Uhr
kennenlernen und sich über
Wege zum Bachelor-Ab-
schluss informieren. Das
nächste Semester beginnt am
1. März; Anmeldungen seien
noch bis kurz vor Semester-
start möglich, heißt es. Die
Teilnahme an der Infoveran-
staltung ist kostenfrei. � vr

Digitale Tourenbegleiter
„Arbeit 4.0“ erreicht auch die ambulante Pflege / IAW untersucht Chancen und Herausforderungen

Von Viviane Reineking

BREMEN � Die Arbeitswelt von
heute ist in vielen Berufen be-
reits digital geprägt – Stichwort
„Arbeit 4.0“. Für die ambulante
Pflege galt dies bislang noch
nicht. Doch auch in den perso-
nenbezogenen sozialen Dienst-
leistungen hält immer mehr die
Technik Einzug – in Form von
Smartphones und Tablet-PCs.
Bremer Forscher untersuchen
jetzt die Potenziale dieser „digi-
talen Tourenbegleiter“ und ent-
wickeln eine auf Praxistauglich-
keit ausgerichtete Software.

Auf ihren Pflegetouren wer-
den die Pflegekräfte immer
öfter von den mobilen, klei-
nen Computern begleitet.
„Die Planung wird in der Pfle-
gezentrale gemacht. Die Pfle-
gekräfte können ihre Tour
auf den Geräten einsehen
und bekommen Änderungen
in Echtzeit angezeigt“, sagt
Dr. Peter Bleses vom Bremer
Institut Arbeit und Wirt-
schaft (IAW) der Universität

und der Arbeitnehmerkam-
mer Bremen. Der Politologe
leitet das Forschungsprojekt
„Kolege“ („Interagieren, ko-
ordinieren und lernen –
Chancen und Herausforde-
rungen der Digitalisierung in
der ambulanten Pflege“).

Pflegekräfte geben bei-
spielsweise in die Geräte ein,
wann sie beim Patienten an-
kommen und wieder wegfah-
ren und welche Leistungen er
bekommen hat. Gab es einen
Notfall oder wurde der zu
Pflegende nicht angetroffen,
könne dies ebenso vermerkt
werden. Insgesamt seien Ge-
räte und Software oft stark
auf die Steigerung der Effi-
zienz und Wirtschaftlichkeit
ausgerichtet.

Die Möglichkeit, etwa den
Tourenverlauf und die Ver-
weildauer bei einem Patien-
ten genau nachzuverfolgen,
könne dazu führen, dass sich
Pflegekräfte kontrolliert und
unter Zeitdruck gesetzt füh-
len, so Bleses. Doch der Ein-
satz der digitalen Helfer kön-
ne eben auch Pflegekräfte
und Unternehmensleitung
entlasten und den Arbeitsall-
tag erleichtern, so der For-
scher. Etwa, wenn festgestellt
würde, dass alle Pflegekräfte
bei einem Patienten mehr
Zeit benötigten. Dann könne
die Tour entsprechend ange-
passt werden. Welche Funk-
tionen genutzt würden, hän-
ge aber auch vom Software-
anbieter ab.

In dem Projekt, das vom
Bundesforschungsministeri-
um und dem Europäischen
Sozialfonds mit knapp
1,2 Millionen Euro gefördert
wird, wollen die Experten ge-
meinsam mit dem Bremer
Pflegedienst, der Johanniter
Unfall-Hilfe, dem Software-

Entwickler Qualitus und der
Wirtschafts- und Sozialakade-
mie der Arbeitnehmerkam-
mer bislang noch nicht aus-
geschöpfte Potenziale der Di-
gitalisierung ausmachen. He-
rausfinden wollen die For-
scher etwa, wie die Arbeit mit
den digitalen Tourenbeglei-
tern organisiert werden und
welche Regeln es für deren
Einsatz geben müsse. „Wir
gehen auch der Frage nach,
wie diese die Pflegekräfte
noch mehr unterstützen kön-
nen“, so Bleses, der sich unter
anderem eine Art „Hand-
buch“ für besonders wichtige

Arbeitsschritte vorstellen
kann. Ein wichtiges Augen-
merk legen die Forscher auch
auf die vernetzte Kommuni-
kation der Pflegekräfte unter-
einander. „Das ist in der am-
bulanten Pflege, wo jeder für
sich alleine arbeitet, oft ein
Problem.“ Eine Pflegekraft,
die morgens einen Patienten
betreut, könne zum Beispiel
dem Kollegen, der abends vor
Ort ist, auf diese Weise wich-
tige Informationen mitteilen.

Am Ende des dreijährigen
Forschungs-, Entwicklungs-
und Erprobungsprozesses
soll eine Software stehen, die

zum einen der verbesserten
Arbeitsqualität der Pflege-
kräfte und zum anderen ei-
ner effizienten, effektiven Ar-
beitsorganisation diene.

Wie viele ambulante Pflege-
dienste im Land Bremen be-
reits auf die digitalen Touren-
begleiter setzen, weiß Bleses
noch nicht genau. Darüber
wollen er und seine Kollegen
sich in einem zweiten, paral-
lel laufenden Projekt, das von
der Arbeitnehmerkammer
gefördert wird, einen Über-
blick verschaffen.

www.iaw.uni-bremen.de

Bremer Forscher wollen herausfinden, wie Smartphones und Tablets Pflegekräfte bei ihren Touren am
besten unterstützen können. � Foto: AOK-Mediendienst

Der Politologe Peter Bleses vom
Institut Arbeit und Wirtschaft.

Vulkanausbrüche
bei der Kinderuni

BREMERHAVEN � Die Kinder-
uni für Acht- bis Zwölfjährige
an der Hochschule Bremerha-
ven startet ins neue Semester.
Der erste Termin findet am
Montag, 27. Februar, statt. Re-
ferentin Sabine Hanisch
nimmt die jungen Hoch-
schulbesucher mit auf eine
Forschungsreise zu den Vul-
kanen der Erde und spricht
über „Die Erde spuckt Feuer:
Vulkanausbrüche – Segen
oder Fluch für Mensch und
Natur“. Los geht es um 17 Uhr
im Haus S, Raum 215. Karten
gibt es für einen Euro an der
Tageskasse oder montags,
dienstags und donnerstags
von 9 bis 12 Uhr sowie don-
nerstags von 13 bis 15 Uhr in
der Hochschulinfo (Haus K,
An der Karlstadt 8). � vr

www.hs-bremerhaven.de

KURZ & KNAPP

Unbekanntes im
Uni-Theatersaal

BREMEN � „Entdecke Unbe-
kanntes“ – mit diesem Titel
ist das letzte Mittagskonzert
des Wintersemesters am
Dienstag, 31. Januar, um
12.30 Uhr im Theatersaal an
der Bremer Universität über-
schrieben. Das „Quintetto
Giocoso“ spielt Musik für
fünf Blasinstrumente und
Klavier von d’Indy und Juon.
Das „Quintetto Giocoso“ bil-
den Wilfried Staude (Flöte),
Helmut Schaarschmidt
(Oboe), Ulrich Mückenberger
(Klarinette), Detlef Gabel
(Horn), Almuth Pahl (Fagott)
und Hans-Friedrich Münzner
am Klavier. Die Musiker sind
zum großen Teil ehemalige
Dozenten der Uni, heißt es.
Der Eintritt ist frei. � vr
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