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„Active Innovation Net“ - Gemeinsam alt werden! 

Was haben Finnland, Japan und Deutschland gemeinsam? Die Antwort: Den 

demografischen Wandel!  

 

Sowohl Finnland, Japan als auch Deutschland leiden unter den negativen Folgen des 

demografischen Wandels. Das langsame Veralten der Gesellschaft bringt neue Probleme für 

Wirtschaft und Politik, die gelöst werden müssen. Dies ist einer der Forschungsbereiche des 

Fachbereichs Wirtschaft der FH Kiel. Um einen Einblick in die Lösungsansätze anderer Länder 

mit dem gleichen Problem zu erhalten, ist die FH Kiel dem Netzwerk „Active Innovation Net“ 

beigetreten, das genau diesen Schwerpunkt der „Aging Society“ behandelt. Ziel des 

Netzwerks ist es, die Problematik der „Aging Society“ aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu 

betrachten und Lösungsansätze vor allem für die Wirtschaft und die sozialen Einrichtungen 

zu entwickeln. Bisher befinden sich im „Active Innovation Net“, das bereits seit 2001 

besteht, zwei Hochschulen aus Finnland, zwei Universitäten aus Japan und die FH Kiel. 

Darüber hinaus sind aber auch Unternehmen und Behörden bereits in das Netzwerk aktiv 

mit eingebunden. 

 

Um die Zusammenarbeit effektiv zu starten, besuchten der 

Dekan des FB Wirtschaft, Prof. Dr. Frosch-Wilke, und Prof. 

Dr. Waldeck am 1. und 2. November 2010 die 

Fachhochschule Laurea in Finnland.  

 

Wichtig für den gemeinsamen Erfolg und die 

Zusammenarbeit innerhalb des Netzwerkes sind dessen 

Rahmenbedingungen. Das „Active Innovation Net“ hat 

folgende Grundprinzipien festgehalten: 

- Balanced co-creation 

- Free and open exchange of ideas 

- High tolerance of critique 

- Effective use of students’ work. 

 

Sie sollen unter anderem dabei helfen, die kulturellen Unterschiede im Rahmen dieses 

Netzwerks auszuschließen. Denn die z. T. sehr verschiedenen Mentalitäten und 

Gewohnheiten in den beteiligten Ländern sollen der effizienten Forschung in dem Netzwerk 

nicht entgegenstehen.  

 

Aktuell stehen die Themen „Finanzierung“ und „Partnersuche“ im Fokus der Arbeit des 

Netzwerks. Außerdem soll die Kommunikation unter den einzelnen Mitgliedern einfacher 

und schneller gestaltet werden, hierfür ist eine Onlineplattform in der Planung. 

 

Prof. Dr. Dirk Frosch-Wilke 



2 
 

 
Prof. Dr. Frosch-Wilke im „Active Life 

Village“ 

 
„Caring TV“ 

Während ihres Besuchs in Finnland haben Prof. Dr. 

Frosch-Wilke und Prof. Dr. Waldeck Einrichtungen 

besichtigt, die bereits Produkte und Dienstleistungen 

anwenden, die im Rahmen der Zusammenarbeit des 

„Active Innovation Net“ entwickelt wurden. Eine dieser 

Einrichtungen ist das „Active Life Village“. Dieses 

„Dorf“ ist ein Projekt, das alten und behinderten 

Mitmenschen die Möglichkeit bietet, trotz der 

körperlichbedingten Einschränkungen ein relativ 

selbstständiges Leben zu führen. Die zukünftigen 

Bewohner leben in Musterwohnungen, die 

behindertengerecht eingerichtet sind, und können sich größtenteils selbst versorgen. Ein 

innovatives Produkt, das im „Active Life Village“ von Wissenschaftlern der Laurea 

Hochschule entwickelt worden ist, ist  „Caring TV“, 

das den Nutzern ein großes Angebot zur aktiven 

Gestaltung des Alltags bietet. Das „Caring TV“ ist 

eine Kommunikationsplattform, die Video-

konferenzen ermöglicht und auch Mit-mach-

Sendungen ausstrahlt. Senioren bekommen hier u.a. 

die Möglichkeit, sich altersgerecht durch gezielte 

Sporteinheiten fit zu halten und mit anderen 

Senioren oder Betreuern zu kommunizieren. 

Zusätzlich ist das „Active Life Village“ eine Lern- und 

Ausbildungseinrichtung für KrankenpflegerInnen, die die schulische Ausbildung mit 

Praxiserfahrung verbindet. Somit ist auch eine medizinische Versorgung gewährleistet. 

Auch in Deutschland sind solche Einrichtungen für ältere und behinderte Mitbürger denkbar. 

 

Das „Active Innovation Net“ ist ein wichtiges Netzwerk für die stark vom demografischen 

Wandel betroffenen Länder, das sich jedoch noch im Aufbau befindet. Die Zusammenarbeit 

der Mitglieder ist für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein entscheidender Schritt, um mit 

den Gegebenheiten umgehen zu können und in der Zukunft den optimalen Weg zu gehen. 

 

Wir bedanken uns recht herzlich bei Prof. Dr. Frosch-Wilke und Prof. Dr. 

Waldeck für den Einblick in diese spannende Kooperation und wünschen ihnen 

für die weitere Zusammenarbeit viel Erfolg. 

Autorin: Nandine Hunderlage 

 

 


