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V O R W O R T

Bei allen Unsicherheiten über die Bevölkerungsprog-
nosen und Einschätzungen dazu, eines steht ohne 
Zweifel fest: Die Menschen hierzulande werden älter, 
der Anteil der über 60-Jährigen nimmt deutlich zu 
– und damit auch ihre Bedeutung für die Wohnungs-
politik. In 30 Jahren werden wir in einer Gesellschaft 
leben, in der die über 60-Jährigen mehr als 35 % 
unserer Bevölkerung ausmachen werden. Für die 
Akteure auf dem Wohnungsmarkt wird es immer 
wichtiger, die Bedürfnisse älterer Menschen besser 
zu kennen und darauf aufbauend Strategien zu ent-
wickeln. In Zukunft nimmt insbesondere die Zahl der 
Hochaltrigen zu und damit wächst der Anteil der Per-
sonen, die Unterstützung und Hilfestellung benötigen.

Aus Untersuchungen wissen wir, dass die große Mehr- 
heit der Älteren in ihrer bisherigen Wohnung bleiben 
möchte, auch wenn Größe und Qualität häufi g nicht 
mehr zu den Bedürfnissen passen. Viele Wohnungs-
unternehmen modernisieren ihre Bestände deshalb 
nicht nur energetisch, sondern auch seniorenfreundlich, 
um den Mieterwünschen gerecht zu werden. Interesse 
und Nachfrage hierzu bestehen in gleichem Maße 
auch bei älteren Haus- und Wohnungseigentümern.

Es liegt nahe, dass die Älteren ihre Wohnsituation so 
anpassen, dass sie auch bei Einschränkungen der Mobi-
lität selbstständig leben können. Technische Lösungen 
können dabei eine wichtige Rolle spielen. 

In den nächsten Jahren wird das gewohnte familiäre 
Unterstützungssystem zurückgehen, weil der relative 
Anteil der Älteren im Verhältnis zu den Jüngeren wächst 
und damit die Kindergeneration rein statistisch ge-
sehen weniger Leistungen für die Eltern erbringen kann. 
Das belegen die Ergebnisse dieses vom Finanzministe- 
rium geförderten und von der Technischen Universität 

Kaiserslautern durchgeführten Forschungsprojektes 
Ambient Assisted Living. Das Vorhaben stand unter 
dem Motto „Die Technik ist für den Menschen da – und 
nicht umgekehrt“. Deshalb arbeiteten die Lehrstühle 
für Automatisierungstechnik von Herrn Prof. Dr. Litz 
und für Stadtsoziologie von Frau Prof. Dr. Spellerberg 
bei diesem Forschungsprojekt eng zusammen. 

Das besondere und einmalige dieses Forschungspro-
jektes ist, dass Hochschule, Wohnungs- und Wirchafts-
unternehmen sowie das für den Wohnungsbau zu-
ständige Finanzministerium anhand von konkreten 
Projekten mit Mietern neue Lösungsansätze und 
deren Praxistauglichkeit ausprobiert, untersucht und 
dokumentiert haben. Den beteiligten Wohnungsunter-
nehmen, der BauAG Kaiserslautern, der GBS Speyer 
und der GSG Neuwied, den Hochschulvertretern sowie 
der Firma Cibek danke ich für die engagierte und er-
folgreiche Zusammenarbeit bei diesem Gemeinschafts-
projekt. 

Wir brauchen solche Projekte in unserem Land, denn 
sie sind gute Instrumente zur Förderung der Innovation 
und des Wissenstransfers. Unser gemeinsames Ziel ist 
darüber hinaus aus den Modellerfahrungen Produkte 
und Anwendungsfälle zu entwickeln, die praxistaug-
lich und bezahlbar für eine breite Anwendung im Woh-
ungsbau geeignet sind. Die Ergebnisse dieses Projektes 
zeigen, dass wir hier auf einem guten und Erfolg ver-
sprechenden Weg sind. 

Dr. Carsten Kühl
Minister der Finanzen
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Vor diesem Hintergrund erscheint es wichtig, technische 
und soziale Unterstützungssysteme weiterzuentwickeln 
und neu zu kombinieren. „Ambient Assisted Living“ (AAL) 
als technische Unterstützung bei alltäglichen Verrich-
tungen gilt in diesem Zusammenhang als vielverspre-
chender Ansatz. Ambient bedeutet eine Umgebungs-
technik, die intelligent, aber nicht unbedingt zu spüren 
ist und sich dem Alltag der Nutzer/innen anpasst. In 
den vergangenen Jahren sind weitreichende Ansätze 
für technisch unterstütztes Wohnen unter den Stich-
worten „smart home“ bekannt geworden. Die große 

Mehrheit der Forschungsvorhaben besteht aus Labora-
torien, Modell- oder Forschungshäusern. Nur in neun 
von derzeit 60 EU-weiten Projekten wird die Technik im 
Alltag von älteren Menschen in ihren Privatwohnungen 
eingesetzt. Bisher ist aber noch unklar, welche tech-
nologischen Konzepte und Einzelgeräte von älteren 
Menschen genutzt und auch unter Kostenaspekten 
akzeptiert werden. Das hier vorgestellte Projekt ist 
eines der Praxisprojekte, in dem Fragen nach dem 
Nutzen und der Akzeptanz von moderner Technik 
beantwortet wurden.

AMBIENT ASSISTED LIVING

Die meisten älteren Menschen wünschen sich, möglichst lange selbständig und in der 
vertrauten Wohnumgebung leben zu können. Immer mehr ältere Menschen benötigen 
komfortable Lösungen für ihre Probleme. Auch wenn sich gesundheitliche Beeinträchti-
gungen bemerkbar machen und Pfl ege notwendig wird, bevorzugt die überwiegende 
Mehrheit der Bevölkerung eine Betreuung in den eigenen vier Wänden. Hilfestellungen 
und Dienstleistungen werden anzupassen und neu zu organisieren sein. 
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In dem Projekt „Ambient Assisted Living – Wohnen 
mit Zukunft“, durchgeführt vom Lehrstuhl Automati- 
sierungstechnik (Leitung Prof. Lothar Litz) und dem 
Lehrgebiet Stadtsoziologie (Leitung Prof. Annette 
Spellerberg) von der Technischen Universität Kaisers-
lautern, wurde erforscht, inwiefern ambiente Technik 
helfen kann, die Lebensqualität älterer Menschen zu 
erhalten oder sogar zu verbessern. Mit den Wissen-
schaftlern haben drei Praxispartner aus vier rhein-
land-pfälzischen Städten kooperiert, mit denen unter-
schiedliche Wohnprojekte für ältere Menschen initiiert 
wurden. 

Beteiligt haben sich durch großes Engagement und 
direkte fi nanzielle Forschungsförderung die vier 
Wohnungsbaugesellschaften Bau AG Kaiserslautern, 
Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH, 
Gemeinnützige Baugenossenschaft Speyer eG und 
Wohnbau Mainz GmbH. Gefördert wurde das Projekt 
vom April 2006 bis März 2009 darüber hinaus feder- 
führend durch das Finanz- und Bauministerium Rhein-
land-Pfalz im Rahmen des Experimentellen Wohnungs- 
und Städtebaus. Die Einrichtung von KNX-Bussys-
temen mit Steuerungen in den Gebäuden und die 
Programmierung von Tablet-PCs hat die Firma Cibek 
(Limburgerhof, RLP) übernommen. Durch dieses Enga-
gement kann Rheinland-Pfalz als ein Vorreiter bei der 
Ambient-Assisted-Living-Forschung gelten. 

An drei Standorten in Rheinland-Pfalz – Kaiserslautern, 
Speyer und Neuwied – sind in Zusammenarbeit mit 
den Wohnungsbaugesellschaften und der Firma Cibek 
Gebäude für überwiegend ältere Bewohner/innen er-
richtet und mit umfangreicher Hausautomatisierungs-
technik ausgestattet worden. Die bauliche Gestaltung 
der Wohnanlagen und die haustechnische Ausstattung 
werden nachfolgend getrennt voneinander betrachtet.

Haustechnik für mehr Sicherheit, Gesundheit 
und Komfort

Von grundlegender Bedeutung für eine erfolgreiche 
AAL-Umgebung ist zunächst die barrierearme Gestal-
tung der Wohnungen in Anlehnung an DIN 18025. Dies 
bedeutet unter anderem, dass die Wohnungen von 
Rollstuhlfahrern nutzbar sind, ein Aufzug vorhanden 
ist und auch das Bad mit ebenerdigen Duschen und 
Möglichkeiten zur zukünftigen Montage technischer 
Hilfsmittel (z. B. Duschsitz oder Haltegriffe) ausge-
stattet ist. Erfahrungen an den drei Standorten haben 

allerdings gezeigt, dass diese Merkmale für Mieter und 
Mieterinnen, die zum Zeitpunkt des Einzuges noch 
unter keinen Beschwerden leiden, subjektiv nur von 
eingeschränkter Bedeutung sind bzw. sogar als stigma-
tisierend empfunden werden können. Objektiv stellen 
alle diese Merkmale jedoch einen wesentlichen Teil 

GRUNDLEGENDES KONZEPT

der baulichen Ausgestaltung einer AAL-Anlage dar. Bei 
Planung und Bau der drei Objekte in Kaiserslautern, 
Speyer und Neuwied sind diese Kriterien beachtet und 
insgesamt 91 Wohnungen sowie 114 Pfl egeplätze ge-
schaffen worden.

Neben der barrierefreien Bauweise ist die Hausauto-
matisierungstechnik die zweite wichtige Säule erfolg-
reicher AAL-Projekte. Ihr kommt eine entscheidende 
Rolle zu, da sie die wesentlich zu Komfort, Sicherheit 
und der Aufrechterhaltung und Kontrolle der Gesund-
heit der Mieter/innen beiträgt. Um eine zuverlässige 
technische Basis für die Hausautomation zu gewähr-
leisten, kommt an den drei Standorten KNX-Technik 
zum Einsatz. KNX ist ein seit langem in der Gebäude- 
automation erprobter und ausgereifter Standard. 
KNX-kompatible Sensoren und Aktoren sind von 
zahlreichen Herstellen erhältlich.

In Neuwied sind 63 Wohnungen mit elektrischen 
Rollläden, Zentralschalter für die Abschaltung von 
Steckdosen mit potentiell gefährlichen Verbrauchern 
(Bügeleisen, Herd etc.) und elektrisch zu bedienenden 
Wohnungsabschlusstüren ausgestattet. Zusätzlich 
sind an allen drei Standorten Sensoren an Fenstern 
und der Haustür vorhanden, die mittels einer LED 
anzeigen, ob beim Verlassen der Wohnung alle 

Fenster geschlossen sind. Auch die Lichter und Roll-
laden sind über das KNX-Netz zu steuern. Eine weitere 
Komfort- und Sicherheitsfunktion bietet in Kaisers-
lautern und Speyer eine Kamera, die den Gebäude-
eingang erfasst. Vor dem Hintergrund AAL und
Gesundheitssicherung sind zudem vier Bewegungs-
melder und ein Wasserfl usssensor in den Wohnungen 
angebracht, die Aufschluss über Aktivitätsmuster 
der Bewohner geben. In Summe befi nden sich in den 
Wohnungen je nach Größe bis zu 30 Sensoren und 
Aktoren. Das Herzstück der AAL-Technik in den Woh-
nungen in Kaiserslautern ist jedoch PAUL, der persön-

Die drei Wohnanlagen 
in Kaiserslautern (unten), Speyer (rechts) 

und Neuwied (rechts unten)
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liche Assistent für unterstütztes Leben. Es handelt sich 
bei PAUL um einen Assistenten auf Basis eines Tablett-
PCs, mit dessen Hilfe die Mieter zum einen alle Funkti-
onen der Hausautomation nutzen können und zum 
anderen Zugriff auf viele weitere Komfort- und Unter- 
haltungsfunktionen haben. Eine ausführliche Dar-
stellung PAULs folgt im Kapitel Leuchtturmprojekt
Kaiserslautern. 

Die beiden Apartments in Speyer sind ebenfalls mit 
einem Touchscreen-PC ausgestattet, der allerdings im 
Vergleich zu PAUL über einen reduzierten Funktions-
umfang verfügt. In diesen Wohnungen ist die erste 
Version von Sprachsteuerung integriert. Die Sprache 
wird in Zukunft eine weitere Möglichkeit sein, die 
Bedienung zu erleichtern.

Die drei Standorte unterscheiden sich jedoch nicht 
nur in baulicher Hinsicht und in der technischen Basis-
ausstattung, sondern auch in der sozialen Einbindung, 
in der die Vergemeinschaftung der Bewohner/innen 
gefördert und die Technik in soziale Beziehungen ein-
gebettet wird. In den Teilprojekten in Speyer und in 
Kaiserslautern wurden Ansätze gewählt, um die Bil-
dung von Hausgemeinschaften zu unterstützen bzw. 
nachbarschaftliche Beziehungen zu fördern. Einerseits 
ist es für die Akzeptanz von Technik wichtig, dass sich 
die Nutzer/innen über Technik und deren Handhabung 
austauschen, um so beispielsweise Hemmschwellen 
zu überwinden. Andererseits hat sich herausgestellt, 
dass Technik als Gesprächsthema die Kommunikation 
zwischen den Nutzer/innen anregt und zur Gemein-
schaftsbildung beiträgt.

Die Teilprojekte an den vier Standorten im Projekt As-
sisted Living verfolgen unterschiedliche Schwerpunkte, 
die auch in der unterschiedlichen technischen Ausstat-
tung und der sozialen Ausrichtung deutlich werden.

Akzeptanz von Technik im Alter 
(Teilprojekt Mainz)

Im Mittelpunkt der Forschungstätigkeiten in Mainz – mit 
dem Praxispartner Wohnbau Mainz GmbH – stand eine 
empirische Studie über das selbständige Leben älterer 
Menschen: Wohnbedingungen und Wohnzufriedenheit, 
Technikeinstellungen und Technikakzeptanz, Gesund-

heitssituation sowie Freizeitaktivitäten als Annäherung 
an Lebensstile. Die Mieter/innen der Wohnbau Mainz 
GmbH wurden beispielsweise zur Akzeptanz von moder- 
ner Technik und Zahlungsbereitschaften befragt. Be-
reits im Jahr 2006 zeigte sich, dass 13% der Befragten 
über 60 Jahre in der Freizeit aktive Computernutzer 
sind und einen eigenen Freizeittyp bilden (Grafi k S. 8 
oben). Im Falle nachlassender Gesundheit ziehen die 
älteren Mieter und Mieterinnen häufi ger in Betracht, 
neueste Technik einzusetzen und professionelle Dienste 
in Anspruch zu nehmen, als umzuziehen. Ein Umzug 
zu Familienangehörigen, in betreute Wohnanlagen, in 
Pfl egeheime oder in Wohngemeinschaften für Ältere 
können sich nur Wenige vorstellen (Grafi k S. 8 unten).

SPEZIFISCHE LÖSUNGEN 
FÜR SPEZIFISCHE STANDORTE
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gerufen, der Hilfeleistungen im Quartier initiiert 
und vermittelt und weitere Aktivitäten organisiert. 
Ziel dieses Teilprojektes war, Informationen über das 
Potential von Nachbarschaftshilfen, Akzeptanz der 
Angebote des Seniorenhauses „Burgfeld“ sowie die 
Infrastruktur im Quartier zu gewinnen. So wurde 
beispielsweise gefragt, welche Hilfeleistungen die 
Bewohner/innen von Nachbarn wünschen, bereits 
erhalten oder geleistet haben.

Hilfeleistungen in der Nachbarschaft

Post entgegennehmen

Gespräche, Ratschläge

Gartenarbeit

Einkaufen und Besorgungen

Putzen, Aufräumen

Haustierpfl ege

Kinderbetreuung

Alten- und Krankenpfl ege

Behördenangelegenheiten 
erledigen

0 %

34 %
65 %

74 %
22 %

3 %
2 %
2 %

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

Quelle: Quantitative, standardisierte Erhebung 
(dargestellt: Auswahl von Items). Speyer 2007.

3 %
1 %

3 %

7 %
2 %
3 %

7 %
7 %

5 %

9 %
9 %

4 %

Hilfeleistungen erbracht
Hilfeleistungen erhalten
Hilfeleistungen erwünscht

16 %
10 %

5 %

18 %
17 %

6 %

28 %
22 %

13 %

8

Potentiale von Nachbarschaften
(Teilprojekt Speyer)

Zentrale Anlage des Teilprojekts in Speyer war das 
2007 fertiggestellte Seniorenhaus „Burgfeld“ der 
Gemeinnützigen Baugenossenschaft Speyer eG (GBS). 
Das Haus bietet 114 Pfl egeplätze und acht barrierefreie 
Wohnungen, deren Bewohner Serviceleistungen in 
Anspruch nehmen können. Zwei der Mieter verfügen 
über einen Touchscreen-PC zur Haussteuerung.

Neben der technischen Ausstattung haben die GBS 
und die Arbeiterwohlfahrt Rheinland-Pfalz (AWO) 
als Betreiberin mit ihrem Konzept einen Schwerpunkt 
auf die Integration älterer Menschen aus den angren-
zenden Wohnvierteln gelegt. So ist die Inanspruch-
nahme aller Dienstleistungen des Seniorenhauses, von 
Mittagstisch bis hin zu Hausmeisterdiensten und der 
Besuch von Veranstaltungen, auch für Bewohner/innen 
der angrenzenden Wohngebiete möglich. Weiterhin 
hat die GBS einen Nachbarschaftsverein ins Leben 

Freizeittypen bei über-60jährigen Mietern/innen in Mainz

Rätsel und leichte Tätigkeit

Passiv: wenige Tätigkeiten, 
seltene Ausübung

Computernutzung

Basteln, Garten, Handwerk

Vielseitig, öffentlich: 
Kultur, Sport, Ehrenamt

34 %

33 %

13 %

11 %

10 %

0 % 20 %10 % 30 %

 < 63 % Männer
< 39 % (Fach-) Abitur
< überdurchschnittliches Einkommen
< Durchschnittsalter 67 Jahre

g

Quelle: Eigene Erhebung. 
Standardisierte Befragung, 

Mainz 2006.

Maßnahmen bei nachlassender Gesundheit

sich durch Angehörige 
helfen lassen

neueste Technik einsetzen, um 
Beeinträchtigungen auszugleichen

sich durch Dienste helfen lassen

in eine Seniorenwohnanlage/
betreutes Wohnen ziehen

zu Familienangehörigen ziehen

in ein Senierenwohnheim/
Pfl egeheim ziehen

in eine Wohngemeinschaft ziehen

35 %

25 %

24 %

19 %

9%

0 % 20 %10 % 30 %

Quelle: 
Eigene standardisierte Erhebung. 

Mainz 2006.

9 %

6 %

würde ich sicher tun

Seniorenhaus Speyer
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Wohnen im Zentrum 
(Teilprojekt Neuwied)

Schwerpunkt des Teilprojektes in Neuwied bildet eine 
im Jahr 2006 errichtete Seniorenwohnanlage der 
Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbh 
(GSG Neuwied) mit zweckgebundenen Wohnungen 
für Personen ab 60 Jahren mit geringem Einkommen 
(mit Wohnberechtigungsschein nach § 25 Abs. 2 Woh- 
nungsbaugesetz). Die Mieter/innen der 63 barriere- 
freien, zentral zur Innenstadt gelegenen und technisch 
auf hohem Niveau ausgerüsteten Ein- und Zwei-
Personen-Wohnungen können gegen eine Betreuungs-
pauschale bestimmte Angebote in Anspruch nehmen 
(Hausnotrufsystem, Beratungsleistung, Hausmeister- 
service). Alle Wohnungen sind mit KNX-Netz ausge-

stattet; sie verfügen über die entsprechenden Aktoren, 
um PAUL einzusetzen. Von Seiten des Vermieters wur-
de PAUL nur im Gemeinschaftsraum eingebaut. Bisher 
hat sich noch kein Mieter einen Touchscreen-PC privat 
angeschafft (anschaffen können), obwohl mittlerweile 
die Anschaffungskosten von ca 2.500 € auf 700 € 
gesunken sind. Zweck der Forschung in Neuwied war 
es, eine Bestandsaufnahme von Problemen und Erfah-
rungen der Mieter/innen mit moderner Technik in den 
Wohnungen durchzuführen. Folgende Aussagen wur-
den beispielsweise zu der Höhe der Schalter und zur 
abschaltbaren Klingel genannt: „den Schalter für das
Licht und die Rollladenbedienung am Bett fi nde ich ganz 
gut, nur der hätte normalerweise für die Behinderten, 
hätte der ein bisschen höher sein müssen. Wenn da ein 
Behindertenbett steht, dann kommste, dann hängt 
er praktisch hinter dem Bett.“ „Und Sie können ja auch 
die Klingel nachts abstellen. Das ist auch gut. Weil man 
weiß ja nicht wer nachts heimgeht und auf die Klingel 
drückt.“ 

Ambient Assisted Living – Wohnen mit Zukunft 
(Teilprojekt Kaiserslautern)

Das Vorhaben in Kaiserslautern ist sowohl vom Um-
fang des Technikeinsatzes als auch vom Versuch, diese 
Technik in soziale Beziehungen einzubetten, das am-
bitionierteste der vier Teilprojekte. Daher wird dieses 
Teilprojekt auf den folgenden Seiten detaillierter vor-
gestellt.

Im Zentrum des Teilprojektes in Kaiserslautern steht 
eine Ende 2007 fertig gestellte Wohnanlage der Ge-
meinnützige Baugesellschaft Kaiserslautern AG (Bau-
AG) für ältere Alleinstehende und Paare sowie einem 
Familienhaushalt. Bei der Auswahl der Bewohner/innen 
wurde eine Mischung zwischen „jungen Alten“ und 
„alten Alten“ angestrebt. Ziel des Kaiserslauterer Pro-
jektes war – ebenso wie an den anderen Standorten 
– die langfristige Aufrechterhaltung der Selbstständig- 

keit und Unabhängigkeit der Bewohner. Erreicht werden 
kann dieses Ziel mit Hilfe moderner Technik, die den 
älteren Menschen bei allen Tätigkeiten des Alltags un-
terstützt. Dieser Ansatz wird in dem Projekt in Kaisers-
lautern verfolgt. Herzstück der Wohnungen ist PAUL, 
der persönliche Assistent für unterstützes Leben. 
PAUL ist ein Tablet-PC, der die Schnittstelle zwischen 
Bewohner und Haustechnik darstellt und den Bewoh-
ner bei seinen täglichen Aufgaben unterstützt.

LEUCHTTURMPROJEKT 
KAISERSLAUTERN
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Die 19 Wohnungen in der Albert-Schweitzer-Straße 
wurden mit verschiedenen Komponenten der Haus-
automatisierungstechnik ausgestattet. Im einzelnen 
befi nden sich in jeder der Wohnungen der BAU AG vier 
Bewegungsmelder, acht KNX-Lichtschalter, fünf KNX-
Rollladen schalter, fünf Fenstersensoren, zwei Türsen-
soren, ein Wasserfl usssensor sowie drei Schalter zum 
Ein- und Ausschalten bestimmter Steckdosen, an die 
kritische Verbraucher wie Bügeleisen, Herd oder Kaffee-
maschine angeschlossen werden können, von denen 
eine potentielle Gefahr ausgeht. Beim Verlassen der 
Wohnung können diese Steckdosen zur Sicherheit 
mit einem einzigen Tastendruck ausgeschaltet werden. 
Zudem zeigt eine LED an der Wohnungstür beim 
Verlassen der Wohnung an, ob alle Fenster in der 
Wohnung sicher verschlossen sind.

PAUL, der einfach zu bedienende Computer:  
Die Mieterinen und Mieter lernen seine Vorzüge 
immer mehr zu schätzen

PAUL als intelligente Zentrale der gesamten AAL-
Umgebung erlaubt jedoch erst die Realisierung fort-
schrittlicher, deutlich über den heutigen Stand der 
Technik hinausgehende Funktionalitäten. Zum einen 
wird ermöglicht, auf die vorhandene Haustechnik 
komfortabel zuzugreifen und neben der reinen Steue-
rung auch die Zustände von Fenstern, Rollläden, Lich- 
tern und der Haustür zu überprüfen und zu visualisie-
ren. Bei seiner Entwicklung wurde besonderes Augen-
merk auf eine einfache und übersichtliche Menü-
struktur sowie gut lesbare und leicht verständliche 
Schalter gelegt, so dass er auch für ältere Menschen 
leicht zu bedienen ist. Ein Ziel der Entwicklung von 
PAUL war, auf ein Handbuch verzichten zu können, 
d. h. PAUL soll so einfach und intuitiv bedient werden 
können, dass erst gar keine Probleme auftreten, für 
deren Lösung eine Bedienungsanleitung benötigt 
würde. Zusätzlich bietet PAUL eine Vielzahl von Kom-
fort-, Sicherheits- und Multimediafunktionen. So 
können die Bewohner z. B. Radio und Musik hören, 
fernsehen, auf bestimmte Seiten des Internets zu-
greifen oder auch mit Hilfe der Haustürkamera sehen, 
wer vor der Tür steht, wenn es geklingelt hat.
Um die Akzeptanz von PAUL und des beschriebenen 
AAL-Konzeptes von seiten der Mieter zu ermitteln, 

wurden Befragungen durchgeführt. Bereits wenige 
Wochen nach Einführung von PAUL wurde festgestellt, 
dass die Mieter/innen gut mit PAUL zurechtkommen. 
Das Bedienen der PAUL-Oberfl äche ist aus Sicht der 
Bewohner/innen überraschend unkompliziert. Nach 
neun Monaten nutzen alle Mieter/innen bis auf drei 
PAUL. Die Nutzung ist insgesamt vielseitiger gewor-
den, da die Bewohner/innen an die Funktionen ge-
wöhnt sind und diese schätzen gelernt haben.

Die angebotenen Funktionen von PAUL sind unter-
schiedlich im Alltag der Bewohner/innen integriert. 
Während einige Funktionen intensiv und routiniert be-
nutzt werden, sind andere im Alltag weniger wichtig. 
Die Türkamera, die Rollladensteuerung und die Inter-
netfunktion sind die Favoriten, die Lichtsteuerung und 
die Bildergalerie sind in den vergangenen Monaten als 
neue Favoriten hinzugekommen. Wird der Grad der 
Begeisterung und der Umfang 
der Nutzung betrachtet, so 
lassen sich die Befragten in drei 
Gruppen unterteilen: die Krea-
tiven, die Pragmatischen und 
die Nicht-Nutzer/innen. Die 
Kreativen schätzen PAUL sehr, 
haben ihn sich spielerisch an-
geeignet und sind Vielnutzer/
innen. Für einige Mieter/innen 
spielt die technische Ausstat-
tung zurzeit nur eine unterge-
ordnete Rolle (z. B. um Informa-
tionen aus dem Internet abzu-

rufen), sie sehen die technische Unterstützung für den 
Zeitpunkt einer möglichen Pfl egebedürftigkeit im Alter 
als wichtiger an. Die Anzahl der Nicht-Nutzer blieb 
mit drei Personen konstant. Dies sind zwei Personen 
im Alter von Anfang 60, die jeweils einen eigenen PC 
nutzen, und eine ältere Frau, die PAUL ablehnt. 

Eine automatische Alarmgenerierung in Notfällen wird 
im Frühsommer 2009 realisiert. PAUL hat dazu die Auf- 
gabe, die zur Gesundheitskontrolle und -erhaltung not-
wendigen Daten von den Sensoren zu sammeln, zu 
speichern und zu verarbeiten. Jede Interaktion des Be- 
wohners mit der Wohnumgebung – das Drücken eines 
Schalters, das Öffnen eines Fensters oder der Tür oder 
das Auslösen eines Bewegungsmelders durch körper-
liche Aktivität – erzeugt Informationen, die von PAUL 
gesammelt und mit einem Zeitstempel versehen in 
einer Datenbank gespeichert werden. Die ausgewerteten 
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Informationen dienen dann der Alarmgenerierung bei 
Gefahrensituationen z. B. im Falle eines Sturzes.
Primärinformationen, d. h. standardisierte Rohdaten 
der Sensoren, werden weiter verarbeitet, um stati-
stische Informationen zu erlangen über die Aktivität 
des Bewohners und abgeleitete Informationen über 
die Wohnung, z. B. ob die Wohnung leer ist oder ob 
jemand zu Hause ist. So können plötzlich auftretende 
Gefahrensituationen mit geringer Verzögerung erkannt 
werden. Reißt z. B. die Aktivität in einer Wohnung 
abrupt ab, obwohl der Bewohner die Wohnung nicht 
verlassen hat und haben die erfassten Daten in der 
Vergangenheit regelmäßig hohe Aktivität zur ent-
sprechenden Uhrzeit anzeigt, kann dies ein Hinweis 
auf einen Sturz sein. Derartige Ereignisse können zwar 
nicht in Minutenschnelle, wohl aber innerhalb weniger 
Stunden erkannt werden. Gerade älteren Menschen 
bietet ein solches AAL-System somit die Gewissheit, 
nicht stunden- oder gar tagelang unentdeckt am 
Boden zu liegen.

In Abhängigkeit von den Informationen soll PAUL 
letztlich in Zukunft entscheiden, welche Gefährdungs-
stufe wahrscheinlich vorliegt und ggf. einen entspre-

chenden Alarm auslösen. Ein solcher Alarm ist immer 
mehrstufi g, d. h. als erstes wird versucht, den Bewoh-
ner selbst direkt zu informieren – entweder über PAUL 
oder das Telefon in der Wohnung. So sollen Fehlalarme 
abgefangen werden. Erst wenn dieser Versuch der 
Kontaktaufnahme scheitert, wird die nächste Alarmie-
rungsstufe erreicht und ein Nachbar oder Verwandter 
angerufen. Sollte auch dieser Schritt erfolglos bleiben, 
kann – abhängig von der Konfi guration des Systems 
und dem Wunsch des Mieters bzw. der Mieterin – ein 
Rettungsdienst alarmiert werden. Dieses System wird 
erstmals im Frühjahr 2009 erprobt.

Technik fordert und fördert jedes Mitglied der 
Hausgemeinschaft und macht die Gruppe stark

Die übrigen Hausautomatisierungskomponenten werden 
von den Bewohner/innen weniger wahrgenommen 
als PAUL. Der Schalter zum Ausschalten bestimmter 
Steckdosen bereitet einigen Bewohner/innen Schwie-
rigkeiten (Unterschied zwischen roten, ausschaltbaren 
und grauen, nicht ausschaltbaren Steckdosen). Gut die 

Hälfte der Bewohner/innen beachtet die LED-Leuchte, 
die offene Fenster in der Wohnung beim Verlassen der 
Wohnung anzeigt. Im Projekt in Kaiserslautern ist deut-
lich geworden, dass Technik nicht die sozialen Kontakte 
ersetzt, sondern dass ein technisches Gerät wie PAUL 
die Gemeinschaftsbildung fördern kann, denn PAUL 
stellt ein verbindendes, neutrales Gesprächsthema 
dar. Die Mieter/innen tauschen sich aus, welche Dinge 
bisher ausprobiert wurden, was geht und was nicht 
funktioniert. 

Einen bedeutenden Beitrag für die hohe Akzeptanz 
leistet auch die aktive Hausgemeinschaft. Im Gemein- 
schaftstreff der Wohnanlage treffen sich die Mieter/
innen wöchentlich zum Kaffeetrinken und/oder sie 
organisieren andere Veranstaltungen (Besichtigung 
Fernheizkraftwerk, Schuhmuseum Hauenstein, Fuß-
ball- und Fernsehabende, Karnevalveranstaltung, 
Feiern usw.). Regelmäßig fi nden Mietertreffen statt, 
die vom Lehrgebiet Stadtsoziologie an der Technischen 
Universität Kaiserslautern betreut und von beiden 
beteiligten Forschungsgebieten besucht werden. 
Aktivitäten und Störungen werden hier diskutiert. 
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Seit 2005 sind in einer erfolgreichen Zusammenarbeit 
der Technischen Universität Kaiserlautern mit mehreren 
städtischen Wohnungsunternehmen des Landes Rhein-
land-Pfalz, der Firma Cibek und dem Finanzministerium 
AAL-Pilotprojekte an drei Standorten in Rheinland-
Pfalz realisiert worden. In diesen Projekten, die im 
Rahmen des Programms „Experimenteller Wohnungs- 
und Städtebau (EXWOST)“ gefördert wurden, sind 
insgesamt 91 barrierearme, zukunftweisende Woh-
nungen neu errichtet worden. Die Wohnanlagen ver-
wirklichen ein barrierearmes Konzept in Innenstädten, 
wobei alle Wohnungen nach einem von der TU Kaisers-
lautern erarbeiteten Ambient-Assisted-Living-Konzept 
ausgestattet sind.

Durch soziologische Untersuchungen konnte gezeigt 
werden, dass die Wohnzufriedenheit der Mieter/in-
nen in Kaiserslautern sehr hoch ist. Hierzu tragen die 
hochwertig ausgestatteten und nahezu barrierefreien 
Wohnungen, die gute Lage und die gute Nachbarschaft 
bei. Technik spielt ebenfalls eine Rolle: Innerhalb von 
zehn Monaten ist PAUL, der persönliche Assistent 
für unterstütztes Leben, mehrheitlich im Alltag der 
Nutzer/innen integriert und wird vielseitiger genutzt 
als zwei Monate nach Einzug in die Wohnungen. Die 
Funktionen in den Bereichen Komfort, Sicherheit und 
Gesundheit steigern die Lebensqualität im Alltag von 
Senioren und Seniorinnen. Die formulierten Wünsche 
der Mieter/innen in Richtung Kommunikation über 
PAUL weisen auf das Potential von PAUL, ihn zukünftig 
auch mit Anbietern und Services im Quartier bzw. der 
Stadt und Region zu vernetzen.

ERREICHTES UND AUSBLICK
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Ein weiteres Schlüsselergebnis der durchgeführten 
Projekte ist, dass AAL-Technik einen schnellen, unkom-
plizierten und sozialkompetenten Service vor Ort bzw. 
besser noch eine soziale Einbindung benötigt, um von 
Älteren akzeptiert zu werden. Fehlt dieser kompetente 
Ansprechpartner oder ist er für die Nutzer „anonym“, 
d. h. beispielsweise nur telefonisch zu erreichen, sinkt 
die Akzeptanz der Technik erheblich.

PAUL kann noch viel mehr

In der Zukunft sollen die Funktionalitäten von PAUL 
noch weiter ausgebaut werden. Zwei Bereiche sind 
dabei von besonderem Interesse: Zum einen soll PAUL 
noch stärker die Kommunikation der Nutzer und Nut-
zerinnen untereinander fördern und erleichtern, z. B. 
durch eine Schwarze-Brett-Funktion oder auch die 
Möglichkeit der direkten Kommunikation von Paul 
zu Paul. Zum anderen wird die automatische Alarm-
generierung auf Basis der durch die Hausautomations-
technik und der darin enthaltenen Sensorik ein wesent-
licher Schwerpunkt für die weitere Entwicklung sein. 
In naher Zukunft soll es so möglich sein, dass PAUL 
bei unerwarteten Ereignissen oder Zwischenfällen 
(z. B. Sturz) automatisch Verwandte, Nachbarn bis 
hin zu einem Rettungsdienst informiert.

Letztlich hängt die Verbreitung von AAL-Technik auch 
von einem tragfähigen Geschäftsmodell und bezahl-
baren Kosten für die Installation ab. Um das von der 
TU Kaiserslautern entwickelte Konzept einem breiten 
Nutzerkreis zuzuführen, arbeitet die TU gegenwärtig in 
einem weiteren Projekt daran, AAL-Technik nicht nur 
im Neubau, sondern auch in Bestandswohnungen zum 
Einsatz zu bringen. Ziel soll sein, ein System zu entwik-
keln, das erweiterbar und nachrüstbar ist und verschie-
dene aufeinander abgestimmte Komponenten enthält. 
Damit möchten wir beitragen, im Bereich Ambient 
Assisted Living zu marktfähigen Produkten zu kommen. 
Aufgrund der steigenden Anzahl älterer Menschen, der 
Verlagerungen im Gesundheitsbereich in Richtung am-
bulanter Maßnahmen, Fortschritte in der Telemedizin 
sowie der Verbreitung intelligenter Geräte in der Haus-
technik (z. B. Rauchmelder) ist ein expandierender und 
aus verschiedenen Richtungen zusammenwachsender 
Markt für intelligente Produkte zu erwarten. Es wird 
erwartet, dass die nächste Mietergeneration berufl iche 
und private Computererfahrungen mitbringt und bereit 
gestellte Systeme häufi ger nutzen wird.

D A N K S A G U N G

Das vorgestellte Projekt wurde vom Finanzministerium 
Rheinland-Pfalz sowie den vier Wohnungsunternehmen 
Gemeinnützige Baugesellschaft Kaiserslautern AG, 
Gemeinnützige Baugenossenschaft Speyer, 
Wohnbau Mainz GmbH und 
Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied 
gefördert. 

Das Team der TU Kaiserslautern bedankt sich ganz 
herzlich für die Unterstützung!

Prof. Dr. Lothar Litz 
Prof. Dr. Annette Spellerberg 
Dipl.-Ing. Martin Flöck

gut und sicher wohnen

®CIBEK
technology + trading GmbH
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Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
der Landesregierung Rheinland-Pfalz herausgegeben. Sie darf 
weder von Parteien noch Wahlwerbern oder Wahlhelfern im 
Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zwecke der 
Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, 
Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen. Missbräuchlich 
ist während dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahl-
veranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie 
das Einlegen, Aufdrucken und Aufkleben parteipolitischer 
Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls 
die Weitergabe an Dritte zum Zwecke der Wahlwerbung. 
Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl 
darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, 
die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner 
politischer Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien 
ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen 
Mitglieder zu verwenden.
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