
Technikberatung als integrierter  
Baustein der Wohnberatung



Warum ist Technikberatung wichtig? 

Weil Technikberatung unterstützen kann, selbstbestimmt 
und selbstständig zu leben.

Weil viele Menschen über die Möglichkeiten innovativer 
Technik für selbstbestimmtes Wohnen nicht ausreichend 
informiert sind und sie deshalb wenig nutzen.

Was macht unser Konzept besonders? 

Es ist neuartig und baut auf vielfältigen Kompetenzen 
und Erfahrungen der Wohnberatungsstellen in Nord-
rhein-Westfalen auf. 
Es nutzt aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, z.B.  
wie Technik beschaffen sein muss, damit Menschen ihren 
Alltag sicher und bequem gestalten können. 
Es stellt individuelle Bedürfnisse der Interessierten in den 
Mittelpunkt und erfüllt rechtliche als auch ethische Vorgaben.
Es schafft ein (anbieter-)unabhängiges Beratungs- 
angebot, das für Ratsuchende kostenlos sein wird. 

Wie schaffen wir das?

Wir setzen nicht nur auf die Verzahnung von Wissen-
schaft, Praxis und Lebenswelt, sondern auch auf das 
Fachwissen aus unterschiedlichen Bereichen, u.a. den 
Sozial- und Kulturwissenschaften, der Informatik und 
der Wohnberatung.

Wer kann sich zu welcher Technik beraten lassen?

Alle Menschen können sich beraten lassen – sowohl  
vorbeugend, um auf hilfreiche Technologien von morgen 
vorbereitet zu sein, oder weil sie aufgrund von Erkrankung, 
Unfall oder Behinderung eine Unterstützung durch Technik 
wünschen. 

Im Mittelpunkt der Beratung stehen assistive Technologien, 
die unabhängig von der individuellen Situation ein 
selbstbestimmtes Leben zu Hause ermöglichen. 

Was machen wir?

Im Projekt TiWo entwickeln wir gemeinsam mit den 
Wohnberatungsstellen in NRW ein Konzept für Technik-
beratung und bringen es zur „Praxisreife“.



Wie können Sie uns erreichen? 

Wissenschaftliche Mitarbeit 

Arthur Drewniok, M.Sc. 
Ina Helmes, M.A. 
Dipl.-Ing. (FH) Wolf Eric Pohlmann 
Tel. +49 (0) 211 / 4351-3797 
tiwo@hs-duesseldorf.de

Projektleitung 

Prof. Dr. Manuela Weidekamp-Maicher 
(HSD, Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften) 
Tel. +49 (0) 211 / 4351-3377 
manuela.weidekamp-maicher@hs-duesseldorf.de

Prof. Dr. Manfred Wojciechowski 
(HSD, Fachbereich Medien) 
Tel. +49 (0) 211 / 4351-3293 
manfred.wojciechowski@hs-duesseldorf.de

Dipl.-Päd. Susanne Tyll M.A. Pol. 
(Beratung-Fortbildung-Projektentwicklung) 
Tel. +49 (0) 2151 / 4 61 58 
mail@susannetyll.de

Weitere Informationen 

https://soz-kult.hs-duesseldorf.de/tiwo
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