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»Bevor ich das 
Internet nutzte, war 
ich eine alte Frau«

Pleno – Soziales 
Netzwerk für Senioren
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eine Gruppe von Ehrenamtlichen in 
einem Kindergarten und Hort. Für viele 
Bewohner ist Pleno mittlerweile zum 
zentralen Informationsmedium und zur 
interaktiven Hauszeitung geworden.

Zum anderen werden durch die 
gemeinsame Nutzung des Systems mit 
spielerischer Freude Inhalte vermittelt 
und Ängste gegenüber Computern, Soft-
ware und den neuen Medien abgebaut. 

»Ich bin immer wieder erstaunt, mit 
welcher Leichtigkeit und Energie die 
Senioren neue Themen angehen. Angst vor 
dem Medium ist hier kaum zu spüren«, 
sagt Felix Feierabend von Dreimorgen, 
der die Workshops leitet und für die 
Entwicklung von Pleno verantwortlich ist.

Das Netzwerk ist Rahmen für reale, 
soziale Begegnung, Selbstorganisation 
und Austausch. Zum Angebot im Netz-
werk zählen zum Beispiel das Einrichten 
eines »Schwarzen Bretts«, das Ausleihen 
von Fahrrädern, die Vermittlung und 
Bestellung von Konzertkarten, die Orga-
nisation von Treffen, die Besprechung 
von Veranstaltungen und gemeinsamen 
Aktivitäten sowie der Austausch 
von Fotos von Reisen und Ausflügen. 

Die Motivation ist heute so immens, 
dass noch ganz andere Angebote entwi-
ckelt und wahrgenommen werden. So 
entstanden beispielsweise eine 
Fahrrad-Sportgruppe mit monatlichen 
Tourenangeboten mit »Picknick« für 
die nicht mehr ganz so Sportlichen, die 
per Bus hinzukommen; eine Kinogruppe 
»Kino und Vino« im Programmkino sowie 

Das Projekt

»Bevor ich das Internet nutzte, war ich 
eine alte Frau«, sagt eine 83-Jährige 
Dame. Und einem 93-Jährigen, fast 
tauben Herren eröffnet sich mit »Pleno« 
die Möglichkeit, in Kommunikation mit 
der Hausgemeinschaft zu treten. 

Pleno ist die Verbindung eines 
geschlossenen sozialen Netzwerkes und 
Workshops in Wohneinrichtungen 
für Senioren. Das Projekt wurde in 
Zusammenarbeit mit der Cronstett- und 
Hynspergischen evangelischen Stiftung 
und Dreimorgen, Agentur für visuelle 
Kommunikation, entwickelt.
Die Idee war es einen alternativen 
Informationskanal zu schaffen, der die 
Selbstorganisation und Kommunikation 
zwischen den Bewohnern fördert und 
ihnen in einem geschützten Rahmen 
einen Zugang zu einer ihnen bis dahin 
verschlossenen digitalen Welt verschafft.

Senioren 
entwickeln 
ihr eigenes 
soziales 
Netzwerk Alle zwei Wochen besuchen Bewohner 

des Cronstetten Hauses »ihren Online 
Workshop«. Hier haben sie die Möglich-
keiten sozialer Netzwerke kennen gelernt 
und ihr eigenes System (Pleno) 
entwickelt, das sie fortan nach ihren 
Vorstellungen  ausfeilen. Die Workshops 
leitet die Frankfurter Agentur Dreimorgen, 
die die Bewohner in einem offenen 
Prozess seit mehr als drei Jahren begleitet 
und berät. Daraus entstand neben einer 
professionellen Software ein lebendiges 
Miteinander der Senioren, die ihren 
Alltag mit ständig neuen Ideen bereichern.

Die regelmäßigen Workshops verfolgen 
zwei Ziele. Zum einen ist das selbststän-
dige Entwickeln der Software durch die 
Senioren Teil des Unterrichts. Die 
Teilnehmer bestimmen den Inhalt, ihre 
Lernschritte und die Ziele selbst. So 
werden gemeinsam reale Bedürfnisse 
und Wünsche als Grundlage für die 
Weiterentwicklung des Netzwerkes iden-
tifiziert und erarbeitet.

Nach Überwinden der anfänglichen 
Unsicherheiten gegenüber den 
neuen Medien, wollen ältere Menschen 
das gleiche, das Jüngere zu sozialen 
Netzwerken bringt: sich vernetzen und 
austauschen, Kontakte pflegen, spielen, 
forschen und entdecken.
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Workshop

Die Bewohner des Cronstetten-Hauses wurden von 
Anfang an stark in das Projekt integriert und 
arbeiteten im Rahmen von regelmäßigen Work-
shops als Systementwickler inhaltlich, visuell und 
konzeptionell mit dem Entwicklerteam von 
Dreimorgen zusammen.

In gemeinsamen Workshops wurden die alltäglichen 
Bedürfnisse der älteren Bewohner herausgearbeitet 
und in technische Funktionalitäten übersetzt: 
beispielsweise Opernkarten zu verschenken, Treffen 
zu organisieren, Veranstaltungen zu besprechen 
oder nachzubereiten und gemeinsam Aktivitäten 
zu entwickeln.

Senioren 
als System-
entwickler
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Interface

Ein wesentlicher Schluss war es, dass mit 
zunehmendem Alter die Sicherheit des Kontexts 
innerhalb digitaler Anwendungen immer 
wichtiger wird. Das Interface muss übersichtlich 
und transparent sein.

Jede Funktion wurde hinterfragt. Damit nicht zu 
viele Dinge gleichzeitig passieren, reduzierte 
Dreimorgen das Interfacedesign rigoros. Alle 
Buttons sind mit nur jeweils einer Aufgabe belegt 
und befinden sich, wie man es auch von Türklinken 
gewohnt ist, immer an derselben Stelle. Darüber 
hinaus muss auch nicht viel gescrollt werden, denn 
die Maus ist ein sensibles Werkzeug und zittert der 
Anwender leicht, kann das Scrollen ebenso wenig 
gezielt ausgeführt werden wie das Anklicken 
eines Buttons.

Wie wichtig Entschleunigung, also die bewusste 
Verlangsamung des Systems, ist, war der andere 
grundsätzliche Schluss, den wir aus den 
Workshops zogen. Die User 65+ müssen in Ruhe 
schauen und Prozesse nachvollziehen können.

Sicherheit durch 
Kontext und 
Entschleunigung
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Interface
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Erscheinungsbild

Die Herausforderung für den Pleno Markenauftritt 
war es, eine klare, eigenständige visuelle 
Erkennbarkeit, die Orientierung bietet, in Einklang 
mit den bestehenden visuellen Gegebenheiten der 
jeweiligen Einrichtungen zu bringen.

Die Gestaltung konzentriert sich auf die 
Begegnung und Interaktion von Mensch und System. 
Die klare und eigens für das Projekt entwickelte 
Typografie ist Kern des Erscheinungsbildes und 
setzt sich aus Modulen zusammen: 
Jeder Buchstabe besteht aus der Kombination von 
kantigen und runden Elementen. Alle visuellen 
Elemente wie Icons und Illustrationen generieren 
sich nach den selben Prinzipien und ergeben 
einen schlüssigen Formenkanon.

Interaktion – 
Real und Digital
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Erscheinungsbild
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Kontakt

Dreimorgen wurde 2005 als Büro für visuelle 
Kommunikation gegründet. Vom Konzept über die 
Gestaltung bis hin zur Umsetzung betreuen wir 
Projekte in den Bereichen Grafikdesign, Illustration, 
Branding, Corporate Identity, Corporate Design, 
Editorial, Webdesign und Programmierung.

Dreimorgen
Taunusstraße 29
60329 Frankfurt

Telefon: +49 69 963 768 78-0
E-Mail: info@dreimorgen.com

www.dreimorgen.com


