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»Nähe auf Distanz«



»Fünf Geschichten über Nähe auf Distanz«

Nähe auf Distanz - Technik für generationenübergreifende Verbundenheitserlebnisse  
http://naeheaufdistanz.com/: Kirstin Kohler, Wasili Adamow, Patrick Beedgen, Eva Lenz, 
Thies Schneider, Marc Hassenzahl und …

… fünf ganz normale Familien, jede mit drei Generationen und Teilfamilien an 
verschiedenen Orten.

Ziel war es, den Familien neue Wege aufzuzeigen, wie Sie mit Hilfe von Technik Nähe 
schaffen können. Es ging nicht um innovative Technik.



»Vier Geschichten über Nähe auf Distanz«
H1: Mutter, H2: Tochter, Ehemann, zwei kleine Kinder (2 und wenige Monate). Sehr 
enge Beziehung Mutter-Tochter, viele Telefonate. Telefonieren ist exklusiv, andere 
können kaum mitmachen. Hohe Schwelle, ein Gespräch zu initiieren (kleines Kind, 
Schwiegersohn mit nicht so enger Beziehung)

Wie könnte man das Telefonieren inklusiver 
machen?



»Vier Geschichten über Nähe auf Distanz«
Kern des Konzepts: Viele-zu-viele, Blick auf Anwesende, auch wenn die nicht im 
Gespräch sind (Weitwinkel), weniger explizite Art, Gespräche zu initiieren.

Mutter: »Ich glaube auch schon, dass ich dadurch bei [meinem Enkel] präsent bin. 
Dadurch habe ich auch öfter geklopft – für [meine Tochter] brauche ich nicht klopfen, 
der kann ich alles am Telefon sagen.«



»Vier Geschichten über Nähe auf Distanz«
Kern des Konzepts: Viele-zu-viele, Blick auf Anwesende, auch wenn die nicht im 
Gespräch sind (Weitwinkel), weniger explizite Art, Gespräche zu initiieren.

Mutter: »Von daher also so ein Familienmitglied [der Schwiegersohn], was man so 
relativ selten sieht, hat man dann schon hier oder da mal öfter gesehen.«



H1: Mutter, H2: Tochter, Ehemann, zwei kleine Kinder (2 und wenige Monate). Sehr 
enge Beziehung Mutter-Tochter, viele Telefonate. Telefonieren ist exklusiv, andere 
können kaum mitmachen. Hohe Schwelle, ein Gespräch zu initiieren (kleines Kind, 
Schwiegersohn mit nicht so enger Beziehung)

Wie kann man alle daran erinnern, wer eigentlich die Familie ist?



»Fünf Geschichten über Nähe auf Distanz«



Kern des Konzepts: Alle sind da, Selfie betont den aktuellen Zustand einer Person: viel 
Info, bei wenig Worten, Zufallsanordnung vermeidet Priorisierung.

Mutter: »und man hat die ganze Zeit was von 
den anderen.«





H1: Mutter, H2: Tochter, Ehemann, zwei kleine Kinder (2 und wenige Monate). Sehr 
enge Beziehung Mutter-Tochter, viele Telefonate. Telefonieren ist exklusiv, andere 
können kaum mitmachen. Hohe Schwelle, ein Gespräch zu initiieren (kleines Kind, 
Schwiegersohn mit nicht so enger Beziehung)

Tochter: »Aber wenn meine Mutter hier anrufen 
würde und nur mit meinem Mann sprechen würde 
und nicht mit mir das will ich nicht«

H1: Mutter, H2: Tochter (Ehemann, Kinder). Mutter ist von Demenz betroffen, gute 
Mutter-Tochter Beziehung, allerdings wenig Zeit für Besuche, eher Telefonate. Diese 
sind unbefriedigend.

Wie könnte man die Telefonate erfüllender machen?



»Fünf Geschichten über Nähe auf Distanz«



Tochter: »Wenn ich ihr etwas erzähle, dann ist das auch ganz schnell weg in so 
[ei]nem Gespräch. Aber wenn wir dann zusammen so Bilder durchgucken, dann sind 
wir mehr noch an der Sache dran, dann kann sie noch draufgucken, während wir 
sprechen und weiß dann, an welchem Thema wir sind. Ich habe das Gefühl, wenn es 
fotounterstützt ist, dass es dann intensiver ist.«



H1: Mutter, H2: Tochter, Ehemann, zwei kleine Kinder (2 und wenige Monate). Sehr 
enge Beziehung Mutter-Tochter, viele Telefonate. Telefonieren ist exklusiv, andere 
können kaum mitmachen. Hohe Schwelle, ein Gespräch zu initiieren (kleines Kind, 
Schwiegersohn mit nicht so enger Beziehung)

Tochter: »Aber wenn meine Mutter hier anrufen 
würde und nur mit meinem Mann sprechen würde 
und nicht mit mir das will ich nicht«

H1: Vater, Mutter, zwei Söhne (5, 6). Vater arbeitet viel, hat (gefühlt) keine Zeit für 
Kontakt, z.B. Telefongespräche mit seinen Söhnen währen der Bürozeiten. Er will 
Kontakt, empfindet ihn aber auch als belastend. Die Söhne initiieren keine Telefonate. 

Wie könnte man Nähe erleben im Alltag, ohne dies als belastend zu empfinden?



»Fünf Geschichten über Nähe auf Distanz«



Kern des Konzepts: 
Symbolsprache (schnelle 
Antwort, emotionaler, vager), 
Konversation hat schon zu 
Hause stattgefunden, vage 
Kommunikation wird am 
Abend weiter geführt, Umkehr 
der Machtverhältnisse



Sohn: »Manchmal drücke ich 
auch nachmittags weil ich 
wissen will was er gerade 
macht. Ob er einkaufen ist 
oder so. Das ist auch nicht 
langweilig. […] Ich kann mir 
vorstellen was er gerade 
macht. Als wenn ich gerade 
anrufen würde.«

Vater: »Vom Gefühl her ist 
die Kommunikation ein sehr 
schöner Mittelweg. Keine 
störenden Telefonate mehr, 
aber man kann sich trotzdem 
austauschen. Das ging schnell 
von der Hand und ist für die 
Kinder verdaulich.«



Mutter: »Dieser Knopf ruft 
echt permanent ‚Drück mich!‘ 
[BiBo] steht da und sobald 
mein Blick auf sie fällt, frage 
ich mich augenblicklich, was 
[mein Mann] wohl gerade so 
macht. Man denkt viel 
häufiger an den anderen. 
Interessanterweise hatte ich 
seit wir BiBo haben weniger 
häufig angerufen, ohne es zu 
vermissen. 

Es gab anfangs einen kleinen 
Kampf darum wer nun 
drücken darf.«



»Closeness over a distance – Meet the Müllers«
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»Closeness over a distance – Meet the Müllers«



»Practices of relatedness«

Already very close, a lot of communication.

Sharing experiences, writing the family’s »history«.

Maybe not a lot of insight into each other’s everyday life – what is worth sharing?

High expectations, a successful and proud family.



»Family News«



»Family News«



»The News in Müller’s lifeworld«
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»The News in Müller’s lifeworld«



»The News in Müller’s lifeworld«

The news became a beloved practice, but …



»The News in Müller’s lifeworld«

The news became a beloved practice, but …

… some family members felt a certain pressure to participate. Others »expected« them to 
participate.
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»The News in Müller’s lifeworld«



»The News in Müller’s lifeworld«

The news became a beloved practice, but …

… some family members felt a certain pressure to participate. Others »expected« them to 
participate.

… raised expectation about the quality of a contribution created pressure.

… even putting together an issue every second week appeared exhausting now and then. 









»More than 30 issues«



»Meet the Hassenzahls, Fiedlers, Lisowskis, Wolfs«

The first issue had only contributions by my wife an me. I was embarrassed, worried that it 
won’t work out, felt actually more distant.

One family part refused to contribute – lack of time! I felt disappointed, angry .

Another family member wanted to delete all contributions and to never to contribute 
again, because he and his partner started to argue about what is appropriate for the news.

Some family members still do not contribute. I am not even sure, whether they read the 
news. This instills feelings of distance rather than deepening relatedness

I feel pressured to write amusing little contributions to make the news work, instead of 
simply expressing myself.

I worry about how to get rid of the news again, without disappointing people too much.

Don’t get me wrong: I love my Family News.



Was zum Sammeln!

http://naeheaufdistanz.com






