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Vorwort 
 

ie Menschen in Deutschland 

werden immer älter. Oft sind 

sie bei guter Gesundheit und 

nehmen aktiv am gesellschaftlichen Le-

ben teil. Mit einem höheren Alter 

nehmen jedoch Krankheiten sowie kör-

perliche und geistige Einschränkungen 

oftmals zu. Somit steigt der Bedarf an 

Unterstützung und Pflege im Alltag. Der 

demografische Wandel und die moder-

nen Technologien sind deshalb eng 

miteinander verwunden.  

Die BMBF/VDE Innovationspart-

nerschaft AAL hat es sich zum Ziel 

gesetzt, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie 

ältere Menschen dahingehend unters-

tützt werden können, dass sie ein 

weitgehend selbstbestimmtes Leben in 

ihrer vertrauten Umgebung führen kön-

nen. AAL setzt auf technische 

Assistenzsysteme und neue Dienst-

leistungen, die älteren Menschen 

individuell nach deren Fähigkeiten und 

Einschränkungen Hilfe bei tagtäglichen 

Routinen und Anforderungen bieten. Die 

Entwicklung solcher Produkte und 

Dienstleistungen erfolgt bislang stark 

technologiegetrieben. Die tatsächlichen 

Bedürfnisse der Anwender werden oft-

mals nur unzureichend berücksichtigt. 

Der Rückschluss, dass man bei der 

spezifischen Bedürfnisermittlung besser 

auf die Wünsche 

und Vorschläge 

der Nutzer ein-

gehen sollte, ist 

einleuchtend.  

Die Idee 

des Schülerwett-

bewerbs „Eine 

Frage der Technik“ war jedoch eine voll-

kommen andere: Wir erhofften uns 

kreative Vorschläge für intelligente As-

sistenzsysteme. Tatsächlich erhielten 

wir wesentlich umfassendere Vor-

schläge und teilweise kritische Beiträge 

der teilnehmenden Schülerinnen und 

Schüler. In ihren Augen war sofort klar, 

dass Technik für ältere Menschen nicht 

nur nützlich, sondern auch unterhaltsam 

sein muss. 

In der vorliegenden Publikation finden 

Sie die favorisierten Beiträge der Jury. 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
Prof. Dr.-Ing. Helmut Klausing  
Stv. VDE-Vorstandsvorsitzender. 
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Erfindungen, die das Leben älterer Menschen erleichtern (1. Platz) 

Marieke Jäger und Liesa Hirschmüller, Humboldt-Gymnasium, Eichwalde 

Unterhaltungsroboter 

Ältere Menschen leiden häufig unter Einsamkeit. Doch mit einem Unterhaltungsroboter 

könnte ihnen geholfen werden. Er erstellt sich ein Profil von der jeweiligen Person und 

merkt sich so Vorlieben und Abneigungen. Außerdem ist er mit dem Internet verbunden, 

weswegen er auch Gespräche führen kann, wenn man ihm eine Frage stellt. Auch Spie-

le spielen und Sportaktivitäten sind für ihn kein Problem. Somit müssen sich ältere 

Menschen nie mehr langweilen. 

 

Abbildung 1: Spielen mit dem Unterhaltungsroboter 

 

Abbildung 2: Gespräche führen mit dem Unterhaltungsroboter 
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Die AudioZeitung 

Die Zeitung zu lesen wird mit zunehmendem Alter schwieriger und teilweise kaum mehr 

möglich. Um nicht auf das tägliche Ritual verzichten zu müssen, könnte eine Audio- Zei-

tung die Lösung sein. Je nach Belieben kann man eine Stimme wählen, welche einem 

dann die Artikel vorliest, an denen man interessiert ist. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Anleitung Zeitung in Scanner schieben Schließen des Geräts 

 

 

 

 

 

 

  

Starten des Geräts (Play) Stimmauswahl (männlich, 
weiblich) 

Umschalten zwischen 
den Artikeln 

  

Lautstärke   

Abbildung 3: Audio-Zeitung 
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Die intelligente Tablettenbox 

Wenn man ins Alter kommt nehmen auch die Krankheiten zu. Viele ältere Leute müssen 

dann Tabletten nehmen. Morgens, mittags und abends. Doch leider kann es auch pas-

sieren, dass man sie vergisst. Damit das nicht mehr vorkommt gibt es nun "die 

intelligente Tablettenbox". 

 

Abbildung 4: Tablettenbox geschlossen 

Diese Tablettenbox hat eine eingebaute Digitaluhr und gibt pünktlich Laut, wenn die Tab-

letten eingenommen werden müssen. Außerdem kann man die Stimme der Box 

bestimmen, ob weiblich oder lieber männlich. 

 

Abbildung 5: Tablettenbox geöffnet 
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Der Bestellungskühlschrank 

Und schon wieder ist die Milch alle. Doch deswegen nochmal extra in den Supermarkt? 

Gerade ältere Leute sind nicht mehr so gut zu Fuß. Da kann der Weg zum Supermarkt 

sehr lang und anstrengend werden. Doch das muss nicht mehr sein! Wie wäre es, wenn 

man direkt aus dem Kühlschrank das bestellen könnte was man braucht und in einer 

Stunde all das geliefert wird - ohne den langen anstrengenden Weg?! Das kann der 

neue Bestellungskühlschrank. 

Er erkennt von ganz allein was fehlt und fragt Sie automatisch ob Sie etwas bestellen 

möchten. Das bestätigen Sie in der Kühlschranktür und ‚zack‘ wird Ihre Anfrage an den 

nächsten Supermarkt verschickt und innerhalb einer Stunde erhalten Sie dann ihre Wa-

re. 

Abbildung 6: Automatisches Einkaufen mit dem Bestellungskühlschrank 
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Das Haus der Zukunft (2. Platz) 

Alexander Wehreifer und Hendrik Schulz, Humboldt-Gymnasium, Eichwalde 

In dem Haus der Zukunft geht es darum älteren Personen das Leben so einfach und 

unkompliziert wie möglich zu gestalten. Es soll möglichst an den Punkten einsetzen, wo 

der Alltag in den eigenen 4 Wänden zum Problem wird. Das fängt oft schon beim Auf-

stehen an. Für junge Menschen ist es gar 

kein Problem ihr Bett zu machen, aber spä-

ter, wenn man alt ist, wird es schwer die 

Bettdecke aufzuschütteln. Da kommt die 

erste Idee ins Spiel: Ein Bett schüttelt sich 

selber auf, wenn man einen Knopf betätigt. 

Außerdem verfügt es über weitere Beson-

derheiten, wie verstellbare Rückenlage, die 

der Besitzer selber verstellen kann, ohne 

dass er es selber betätigen muss. Es ist 

ganz einfach: Er muss nur auf einem Display den Winkel der Rückenlehne einstellen. 

Nachdem er es bestätigt, verstellt sich das Bett von alleine. Damit wäre die erste Hürde 

genommen und der Rentner hat einen guten Start in den Tag. 

Auch das Treppensteigen war für alte Personen schon immer be-

schwerlich. Hier setzt eine weitere Besonderheit ein: Nämlich der 

Treppenlift. Er befördert den Rentner auf einer Art Stuhl hinunter 

und hoch. Der Stuhl ist außerdem sicher und komfortabel. Daher 

muss der Rentner keine Angst haben, dass ihm irgendetwas pas-

siert.  

Wenn er nun unten angekommen ist, kann er eine Art Rolltreppe 

aktivieren, die ihn oder sie über den Boden befördert. Die Rolltrep-

pe wirkt sich dennoch nicht auf seine Stromkosten aus, denn durch 

ein System, welches auch schon in manchen Autos vorhanden ist, 

wird die Energie die bei dem Bremsvorgang entsteht gespeichert, sodass die Rolltreppe 

diese Energie verwendet. Jedoch ist es möglich, wenn der Rentner Frühsport machen 

möchte, dass es durch ein Sprachsignal, welches er sich selber ausdenken kann, zum 

stoppen gebracht wird. Und wenn er sehr sportlich aktiv ist, kann er die Rolltreppe so 

einstellen, dass sich die Rolltreppe entgegengesetzt seiner Laufrichtung bewegt.  

Abbildung 7: Selbstmachendes Bett 

Abbildung 8: Trep-
penlift 
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Wenn er nun in der Küche 

angekommen ist, kommt der 

Kühlschrank ins Spiel. Diese 

neue Technologie ermöglicht 

ein leichteres Öffnen des 

Kühlschrankes. Außerdem 

besitzt er ein absolutes High-

light: Er bestellt automatisch 

etwas nach, wenn er bemerkt, 

dass ein Lebensmittel zur Neige geht. Dabei kann der Rentner sich entscheiden, von 

welchem Supermarkt er die Ware bestellt.  

Nun ein paar weitere Besonderheiten, die den Alltag unmerklich verbessern sollen, z.B. 

Schiebetüren in allen Zimmern, welche leichter zu öffnen sind und damit praktisch für 

Rollstuhlfahrer. Außerdem sollen in den Küchen niedrigere Arbeitsplatten sein, damit die 

Rollstuhlfahrer besser an der Küchenarbeitsplatte arbeiten können. 

Der Haushaltsroboter ist ein weiterer wichtiger Punkt. Er 

ermöglicht den Rentnern ein beschwerde- und stressfreies 

Leben. Er ist individuell auf die betreffende Person abge-

stimmt. Wenn der Rentner z.B. ein Problem bei der 

Körperpflege hat, wird der Roboter ihm helfen.  

Im Bad treten weitere Probleme auf. Ein Gehbehinderter 

hat z.B. ein Problem sich auf der Toilette sicher zu fühlen. 

Deshalb wird ein einfaches, aber nützliches Hilfsmittel ein-

gebaut. Es ist eine Art Griff an der Wand, an dem der 

Behinderte sich festhalten kann. Oder eine Art Topf, wie es 

ihn schon bei kleinen Kindern gibt. Es bewirkt, dass er oder sie sich nicht so sehr bücken 

muss. Das schont den Rücken. Ein paar zusätzliche Dinge hat das Haus der Zukunft 

noch. Sie sind kein Muss, aber die Stimmung von Rentnern wird damit angehoben. Das 

ist nicht nur für die Rentner nützlich sondern auch für ihre Mitmenschen. Bill Gates hat 

es vorgemacht und das Haus der Zukunft hat es auch: Wände, die ihre Farbe nach der 

Stimmung des Rentners anpassen.  

Abbildung 10: Haushaltsro-
boter 

Abbildung 9: Intelligenter Kühlschlank 
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Außerdem mögen viele Rentner Volksmusiker, nur 

leider ist es ja schwer ihren Lieblingsmusiker auf-

grund ihres Alters live zu sehen. Deshalb gibt es 

auch 3D-Fernsehen. So haben sie das Gefühl, als 

ob sie mitten im Geschehen sind. Und das Beste 

daran ist, sie müssen nicht einmal eine 3D-Brille 

tragen, denn gerade für ältere Personen ist es 

vig so eine Brille zu tragen. Brillen werden dann 

auch verloren oder so verlegt, dass sie nicht mehr 

gefunden werden können. 

Ein letztes Highlight gibt es noch: Das Fernsehen, das 

man jeder Zeit stoppen kann, wenn es z.B. einen Rent-

ner schlecht geht oder er müde ist, kann er einfach auf 

Pause drücken und es zu einem anderen Zeitpunkt wei-

ter gucken. 

Das Haus der Zukunft ist nichts Futuristisches, aber mit 

mehr Interesse kann es schon bald möglich sein ein 

solches Haus zu bauen und es ist ja auch nicht nur für 

die alte Generation, schließlich werden wir ja alle mal 

alt. 

 

 

 

Abbildung 11: 3D-Fehrseher 

Abbildung 12: Telefon mit extra-
großen Tasten 



AAL-Schülerwettbewerb 2011 

8 

Uhr, kombiniert mit einem All-in-One-PC-Fernseher (3. Platz) 

David Szymanski, Humboldt-Gymnasium, Eichwalde 

Meine Idee, um Senioren das Leben leichter zu machen, ist eine Uhr, die Körpertempe-

ratur und Puls misst und diese Daten an einen präparierten Fernseher sendet. Die ältere 

Person geht morgens zu dem Fernseher und steckt sich einen Chip an, der Körpertem-

peratur und Herzfrequenz misst. Diese Daten werden dann an den Hausarzt gesendet. 

Sind an den Messwerten Auffälligkeiten, dann zeigt der Fernseher, dass ein Termin beim 

Arzt gemacht werden muss. Man müsste außerdem eine bestimmte Toilette einbauen, 

die eine Urinprobe nimmt und die Ergebnisse an den Fernseher sendet. 

Damit würde dem Patienten das Leben erleichtert werden. Falls die Körpertemperatur 

schlagartig sinken würde oder der Puls und die Herzfrequenz sich verändern, würde die 

Uhr den Notarzt rufen. 

Die Uhr muss einfach zu bedienen sein und sollte nicht allzu viele Funktionen bieten. Ein 

Adressspeicher der allerdings unter Kontakte zu finden ist, weil viele Senioren dieses 

Wort nicht verstehen. Ein helles und kontraststarkes Display ist Pflicht. Die Uhr sollte 

außerdem Währung umrechnen können. Die Uhr kommuniziert über Bluetooth mit einem 

Hörgerät, welches gleichzeitig als Headset genutzt wird. Für die Uhr sollte ein Touch-

screen mit widerstandsfähigem Glas verwendet werden. Die Uhr sollte in verschiedenen 

Ausstattungen angepriesen werden. 

Der Fernseher ist das zweite wichtige Gerät zur Benutzung der vorhergenannten Funk-

tionen. Als erstes wird mit dem Benutzer ein Sehtest durchgeführt. Dann wird der 

Bildschirm kalibriert. Dann wird z.B. die Schrift größer gestellt. Der Fernseher ist wie ein 

All-in-One-PC aufgebaut. Er besteht aus Notebook-Technik. Der Fernseher ist mit vielen 

Geräten verbunden. Die Eingabe geschieht über ein Touchscreen-Tablett. Man kann 

über den Fernseher die Heizung ein- und ausschalten, man kann die Fenster bedienen, 

die Tür, die Toilettenspülung sowie die Waschmaschine. 

Der Fernseher ist mit einer Webcam ausgestattet so dass man mit einem Arzt via Inter-

net in Kontakt treten kann. Im ganzen Haus muss ein Netzwerk eingerichtet werden. 

Dies sendet die Daten per SMS oder WLAN an den Fernseher. 
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Wege für ein selbst bestimmtes Leben 

Katharina Schlutt, Monika Brehm, Ray Hopp, David Thesenvitzm, Robert Nobst, Philipp Greifen-
berg, Benjamin Patzelt und Markus Wendland, Europaschule Oberstufenzentrum (OSZ) 
Palmnicken, Gesellenausbildung 4. Lehrjahr: Orthopädiemechaniker/Bandagist 

Als Auszubildende im orthopädietechnischen Handwerk werden wir bereits in der Aus-

bildung mit den Problemen von älteren Menschen konfrontiert. Nun stellt sich unser 

Anteil an der Betreuung von hilfs- und pflegebedürftigen Menschen lediglich als die Aus-

lieferung, Wartung und Pflege von Rehaeinrichtungen dar. Das sind z. B. Patientenlifter, 

Pflegebetten, Umsetzhilfen, Bade- und Toilettensitze, Rollstühle und Gehhilfen. 

Und hier beginnen bereits die offensichtlichen Probleme: 

Derartige technische Hilfen sind im Alltag nur so funktionell, wie sie von den Betroffenen 

bzw. dem Pflegepersonal oder den Angehörigen eingesetzt werden. Eine Aufrichtehilfe 

am Pflegebett macht für einen Menschen erst Sinn, wenn er die Hilfe aus eigener Kraft 

betätigen kann bzw. den Schalter erreicht. 

Weiterhin steht neben der körperlichen Aktivität zur Nutzung von Hilfsmitteln auch noch 

die geistige Kompetenz im Vordergrund. Insbesondere demente Personen bedürfen ei-

ner Betreuung, die verantwortlich arbeitet und Entscheidungen und Handlungen des 

Dementen begleitet. Die Ausschreibung zum Schülerwettbewerb war nicht an die Aufla-

ge gebunden, Lösungsmodelle zu erstellen. Wir sehen jedoch in unserer alternden 

Gesellschaft nicht nur einen Handlungsbedarf, sondern versuchten selber im Rahmen 

des Projektes einige Wege für ein selbst bestimmtes Leben in Alter und Würde aufzu-

zeichnen. 

Zum einen erscheint uns die derzeitige Altersstruktur wenig geeignet, dass sich ausrei-

chend junge Menschen um Ältere kümmern. So soll ja einerseits mit der eigenen Arbeit 

das Renten- und Pflegegeld finanziert werden, andererseits werden Arbeitskräfte in den 

Pflegediensten, Senioreneinrichtungen und Pflegeheimen benötigt und dabei oft schlecht 

bezahlt. Die Lösung: „Mehr Kinder!“ werden wir wohl in unserem Alter nur bedingt erfül-

len können. Ein Personalschlüssel für ausländische Mitbürger in Pflegeberufen bedarf 

einer politischen Lösung (nicht nur die IT-Branche hat Nachwuchssorgen).  

Wenn Pflege als staatliche Grundleistung oder Grundrecht formuliert wird, nimmt das 

Selbstverständnis für einen praktizierenden Generationenvertrag (Arbeitsstunden und 

Beitragssatz) zu:  

Bereits in der öffentlichen Diskussion erscheint die Variante, im Laufe seines Lebens 

einen Anspruch auf Pflege oder Altersbetreuung zu erwerben, in dem man selber für 

bestimmte Zeit in einer entsprechenden Einrichtung oder im häuslichen Bereich arbeitet. 
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Das ist vergleichbar mit dem Modell der Elternzeit, die hier als Pflegezeit deklariert wer-

den könnte. 

Finanzielle Anreize für eine bessere Ausstattung mit sinnvollen Geräten und Dienstleis-

tungen böte eine veränderte Mehrwertsteuer für den pflegerischen Bereich. Dieses 

Problem ist definitiv nicht politisch an eine Partei gebunden, sondern betrifft alle Men-

schen in unserem Land. 

Körperliche Erleichterung für das Personal im „Knochenjob“ Pflege böte eine maschi-

nenunterstützte Umbettungshilfe für Bettlägerige. Auf Flughäfen sind Geräte im Einsatz, 

die das Umsetzen von Koffern zu über 90% der Last übernehmen. Wie viel Gewicht ein 

einzelner Mensch auf die Waage bringt, wird bei einem Wechsel von Bettwäsche schnell 

deutlich. In Japan laufen die Versuche von Robotern zur Unterstützung von Pflegeper-

sonal. Wo viel körperliche Arbeit abgenommen wird, kann die menschliche Zuwendung 

zu alten und dementen Patienten wieder in den Vordergrund treten. 

Auch wenn der folgende Vorschlag vorerst absurd klingen mag: die Ausstattung von 

Menschen mit einem Ortungschip bietet den Vorteil, dass a) dieser Chip nicht verloren 

gehen kann und b) die Suche eines verwirrten Menschen wesentlich erleichtert wird. In 

den USA kennzeichnen Firmen ihre Mitarbeiter auf diese Weise. Jedoch sind die Be-

weggründe eher die Furcht vor Werkspionage und Terrorakten. Wir können täglich in 

Pflegeeinrichtungen erleben, wie neben der Satt-und-Sauber-Aufgabe kaum Kraft und 

Zeit für das Personal bleibt, um alte Menschen zu verschiedenen Aktionen zu motivie-

ren: Gymnastik, Tanz, Spiel, Bastelarbeiten. Oft fehlen in der durchgerechneten Welt 

einer Seniorenbetreuung die kleinen Aufgaben und Verantwortlichkeiten für die Bewoh-

ner, die den Aufenthalt in den eigenen vier Wänden attraktiv erscheinen lassen. Hier 

sind Haustiere (selbst elektronische) als Bezugspunkt eine Variante, um gegen eine 

Vereinsamung zu arbeiten. Selbst die elektronische Zimmerpflanze, die auf gesprochene 

Worte reagiert und fernöstliche Ursprünge besitzt, hilft Singles bei der Lebens-

bewältigung. Vereinsamung ist also nicht nur ein Problem der älteren Generation, wie 

z.B. nach dem Todesfall von Familienangehörigen. 

Zu einem selbstbestimmten Leben gehört ein triviales Phänomen dazu: bis ins hohe Al-

ter noch über Stuhl- und Urinkontinenz zu verfügen. Einerseits unterstützt der 

Sanitätsfachhandel mit Inkontinenzeinlagen und anderen Artikeln, andererseits bieten 

jedoch elektrische Trainingsgeräte für den Beckenboden die Chance, bereits verloren 

gegangene Kontrolle über die Ausscheidung zurück zu gewinnen. Für inkontinente Bett-

lägerige wäre eine Matratzenauflage mit Sensoren bei Ausscheidungen wichtig, um 

durch das Informieren des Pflegepersonals möglichst rasch Unterstützung zu bekom-

men. Gegen die drohende Muskelatrophie bei alten Menschen, bedingt durch die 
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geringere Nutzung der Muskulatur ist eine Motivierung für körperliche Aktivität notwen-

dig: Wandern, leichter Sport, Fitnessgeräte. Diese Überzeugungsarbeit bei 80- und 90-

jährigen zu leisten, ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit kann der Muskelaufbau 

auch über eine Elektrostimulation sein. Damit wäre über eine altersgerechte Variante 

derartiger Geräte (Größe, Handling) für viele Betroffene ein einfacher und leichterer Er-

halt ihres Muskelstatus denkbar. Oft bleibt für alte Menschen als Fenster zur Welt nur 

der Fernseher. Mitunter ist selbst die Nutzung der Fernbedienung abhängig von der An-

wesenheit einer Betreuungsperson. Bestimmt sind neben Notrufknöpfen, Displays mit 

großen Tasten und sprachgesteuerten Geräten auch noch viele andere alters- und be-

hindertengerechte Lösungen im Gespräch und im Angebot. 

An dieser Stelle denken wir ein Stück weiter: Das Fernsehprogramm zwingt zum passi-

ven Konsumieren, erlaubt nur Um- oder Abschalten. Wenn wir in einer derartigen 

Situation wären, wünschten wir uns (und unseren Klienten) eher ein Multimedia-

Zentrum, welches über Sprache oder Körperbewegung interaktiv Farben, Licht, Gerü-

che, Musik und Geräusche produziert – der Nutzer „komponiert“ sozusagen seine eigene 

Erlebniswelt. So reizvoll das Internet für unsere Generation ist, so sollte auch für unsere 

älteren Menschen gleichfalls Möglichkeit und Anreiz zur Interaktion mit den neuen Me-

dien sein. Weil uns bewusst ist, dass wir heute schöpferisch ein Stück unserer Zukunft 

gestalten können, ist uns (mit Blick auf das eigene Älterwerden und den damit verbun-

denen Einschränkungen) der Gedanke an kreative und lebenserleichternde Ideen 

wichtig. Ob sich wohl unsere Enkel auch einmal überlegen werden, wie es uns im Alter 

ergeht? So lange der Mensch denken kann, enträtselt er das Wunder vom Werden und 

Vergehen ständig neu. Heute können wir helfen, die Weichen für Selbstständigkeit im 

Alter zu stellen. Was uns einmal widerfährt, wissen wir nicht. Aber unser Handeln heute 

verändert das zukünftige Denken über den Umgang mit Alter, Pflegebedürftigkeit, 

Krankheit und Tod. Stellen wir also unsere alten Menschen mitten in unsere Gesell-

schaft. Sie haben ihren Teil für das Heute beigetragen. Wenn wir wollen, dass für uns 

später gesorgt wird, müssen wir heute für andere sorgen. Es gibt keine andere Möglich-

keit. 
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Der Roboshopper 

Isabel Kozma und Anne Petersen, Humboldt-Gymnasium, Eichwalde 

Haben Sie auch schon mal verzweifelt versucht Ihre schweren Taschen voller Einkäufe 

nach Hause zu tragen und niemand half Ihnen? Oder haben Sie sich, trotz Ihrer Rück-

enprobleme, mühevoll nach einem Produkt in den unteren Regalen gebückt? Damit ist 

Schluss, denn wir haben die perfekte Lösung für Sie! Der Roboshopper ist ideal, denn er 

ist nicht nur Ihr Einkaufsgefährte, sondern sortiert alle Einkäufe auch gleich zu Hause in 

die entsprechenden Schubladen. 

So funktioniert der Roboshopper 

Der Roboshopper hat vier Rollen, mit denen er neben Ihnen herfahren kann und vier 

Greifarme, mit denen er die gewünschte Ware dem Regal entnimmt. Die Greifarme le-

gen die Produkte in den Korb, welcher aus abwasch- und auswechselbaren Stoff ist, der, 

je nach Geschmack, gestaltet werden kann. Der Roboshopper kann auf Wunsch darauf 

programmiert werden, die alltäglichen Dinge selbst einzukaufen und die besten Angebo-

te herauszusuchen. Außerdem rechnet er aus, wie viel die Ware in seinem Korb 

zusammen kostet. Möchten Sie jedoch ein Produkt aus Ihren gewählten Einkäufen nicht 

mehr haben, geben Sie dieses unkompliziert in den Roboshopper ein, welcher mit Hilfe 

seiner Greifarme die Ware zurück in das richtige Regal ordnet. Finden Sie Ihren Robos-

hopper nicht wieder, dann drücken Sie einfach auf den kleinen roten Knopf auf der 

beiliegenden Fernbedienung. Der Gesuchte kommt sofort angefahren, denn er hat einen 

Computerchip in seinem System, der auf die Fernbedienung anspricht und schon haben 

Sie Ihren Roboshopper wieder. 

Der Roboshopper im Haushalt 

Nachdem Sie von dem entspannenden Einkaufen zurück gekommen sind, wird der Ro-

boshopper Sie selbstverständlich fragen, ob er die Einkäufe wegräumen soll. Sie 

beantworten die Frage mit einem Druck auf die grüne Ja-Taste oder auf die blaue Nein-

Taste Ihrer Fernbedienung. Wenn Sie mit Ja geantwortet haben, räumt der Roboshopper 

die gekauften Sachen in den Kühlschrank, die Schubfächer oder die Gefriertruhe. Wird 

der Roboshopper nicht mehr gebraucht, können Sie ihn einfach zusammen geklappt an 

einen entsprechenden Platz stellen. 

Zu Hause sollten Sie den Roboshopper regelmäßig mit dem dazugehörigen Ladegerät 

aufladen, damit er immer einsatzbereit ist. Der Strom ist nach circa acht Stunden aufgeb-

raucht. 

 



AAL-Schülerwettbewerb 2011 

13 

Mit dem Roboshopper unterwegs 

Der Roboshopper passt sich Ihrem Schritttempo an, wenn Sie mit ihm unterwegs sind 

und bleibt auch stehen, falls Sie sich mit jemandem unterhalten oder sich etwas ansehen 

wollen. Sollte Sie ein Regenschauer überraschen, geschieht dem Roboshopper nichts, 

denn er ist rostfrei und der wasserabweisende Stoff hält Ihre Einkäufe trocken. Beim 

Benutzen bei Schnee- beziehungsweise bei Eiswetter gibt es spezielle Rollenaufsätze, 

die das Rollen im Schnee beziehungsweise auf dem Eis leichter machen. Wenn Sie in 

einem Mehrfamilienhaus wohnen, dann gibt es speziell Schienen für das Treppenhaus, 

die billig zu kaufen sind. 

Wie bekomme ich einen Roboshopper? 

Sie müssen mindestens Pflegestufe 1 besitzen oder ein ärztliches Attest, dann können 

Sie den Roboshopper ganz einfach bei Ihrer Krankenkasse beantragen. Möchten Sie 

aber einfach so einen Roboshopper besitzen, dann kostet er Sie 1999,99 €. 

Abbildung 13: Der Roboshopper - Ansicht von vorne 
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Viel Spaß mit Ihrem Roboshopper, wünschen Ihnen Isabel Kozma und Anne Petersen 

von der Firma PeKo! 

 

Abbildung 14: Roboshopper - Ansicht von der Seite, Funktionsmöglichkeiten 
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Der Oldienator 

Joana Mießner, Humboldt-Gymnasium, Eichwalde 

Alte Menschen sind oft sehr schwach und können kaum noch oder gar nicht mehr lau-

fen. Sie können auch andere Sachen nicht mehr so tun, wie junge Leute. Wir müssen 

ihnen helfen und deshalb habe ich 

mir den Oldienator ausgedacht. 

Um ihn einsetzen zu können, 

müssen alte Menschen, die viel 

Hilfe benötigen, in einem Alters-

heim wohnen, denn Vieles wird 

durch die Hilfe der Mitarbeiter ei-

nes Wohnheims ermöglicht. Der 

Oldienator ist ein auf Gummibän-

dern fahrender Sessel. Durch sie ist es möglich auch Treppen hoch und runter zu fah-

ren, außerdem ermöglichen sie auch eine sichere Fahrt bei schlechten 

Wetterbedingungen. Der Sessel ist aus 

einem weichen Material gefertigt, auf 

dem man den ganzen Tag gemütlich 

sitzt. 

In die rechte Armlehne ist ein einfach zu 

bedienender Steuerknüppel eingearbei-

tet. In den Sitz ist eine automatische 

Sitzheizung gebaut, welche nicht be-

dient werden muss, weil sie auf die Körpertemperatur des Besitzers automatisch reagiert 

und so immer eine angenehm warme Temperatur hält. An der Unterseite der linken Arm-

lehne ist ein Notrufknopf angebracht. Wird der alte Mensch überfallen, drückt er an den 

Notrufknopf und sofort wird die Polizei alarmiert. Das Gleiche funktioniert auch, wenn ein 

gesundheitsbedingter Notfall eintritt. 

Weil alte Menschen auch Termine haben, habe ich gedacht man könnte auch einen au-

tomatischen Kalender und Terminplaner einbauen. Sobald man einen Termin weiß, wird 

er im Altersheim in den Computer eingegeben und per E-mail oder Bluetooth an den 

Oldienator geschickt. Ist dann der Termin wird er dem Patient automatisch angesagt. 

Damit sich alte Menschen auch in der Stadt oder in unbekannten Gebieten nicht mit dem 

Oldienator verfahren, ist ein Navigationsgerät eingebaut. 

Abbildung 16: Antrieb des Oldienator 

Abbildung 15: Steuerknüppel des Oldienators
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 Im Altersheim wird die Adresse eingegeben und 

wenn sie benötigt wird, drückt der Patient einfach 

auf den Naviknopf und schon wird ihm der Weg 

gewiesen. Zu dem gibt es eine sprechende Uhr 

um Sehschwachen die Uhrzeit anzusagen. 

lich ist der Oldienator auch eine Einkaufshilfe. Ist 

der Einkauf getätigt, wird er in Taschen verstaut 

und eine Klappe unter der Sitzfläche öffnet sich. 

Der Stauraum bietet genug Platz für kleinere bis 

mittlere Einkäufe. Großeinkäufe müssen dann im 

Heim bestellt werden. 

Eine sichere Bezahlung garantiert die Shipcard, 

die am Oldienator befestigt ist. Auf ihr ist ein 

Strichcode, der wie die Produkte abgescannt wird. 

Die Summe wird vom Konto des Wohnheims ab-

gebucht. Ist der Patient wieder zu Hause hat er dort sein Bargeld oder seine EC-Karte. 

Er gibt dem Wohnheim das Geld zurück, welches er bezahlen musste, so ist die Bezah-

lung am sichersten. Bei schlechtem 

Wetter kann man trotzdem mit dem 

Oldienator raus. Es wird eine durch-

sichtige, wasserabweisende Folie über 

den Oldienator gespannt, so wird man 

nicht nass, kann aber immer noch Sa-

chen sehen, die über einem hängen. 

 

Abbildung 18: Regenschutz des Oldinators 

Abbildung 17: Aufbewahrungsfach 
des Oldinators 
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Stangensystem „Move“ 

Markus Müller, Humboldt-Gymnasium, Eichwalde, Klasse 9c 

Meine Idee ist eine Art Stangensystem das durchs ganze Haus oder durch die ganze 

Wohnung verläuft. Die Stangen 

sind natürlich innen hohl so 

das elektronische Teile einge-

baut werden können und auch 

Kabel verlegt werden können. 

Das Ganze wird dann mit ei-

nem zentralen Computer ver-

bunden der das ganze steuert. 

Die Hauptfunktion dieses 

Stangensystems ist es Sachen von einem Ort zu einem anderen zu transportieren. Dies 

funktioniert mit Hilfe verschiedener Anbau Elemente wie zum Beispiel einem Tablett. Mit 

einem Tablett kann man sich Getränke oder auch das Frühstück ans Bett bringen lassen 

oder überall wo man es sonst hinhaben möchte. Die Auswahl solcher Elemente ist natür-

lich riesig und man kann immer wieder neue entwickeln. Ein anderes Beispiel für ein 

solches Element wäre ein Stuhl. Man kann sich darauf setzen und zu jedem Ort in seiner 

Wohnung fahren wo man möchte. Das ist besonders praktisch für ältere Menschen die 

nicht mehr richtig gehen können. Ein weiterer Vorteil ist, dass man das Stangensystem 

auch als Gehhilfe benutzen kann. Man kann sich daran abstützen und es wie ein Gelän-

der verwenden. Eine weitere Idee von mir wäre es, Kameras ein zu bauen oder auch 

Sensoren, die alles überwachen und im Notfall, z.B. bei einem Schlaganfall, sofort Alarm 

schlagen und den Rettungsdienst informieren. So würden ältere Menschen deutlich si-

cherer wohnen. Nachts kann es als Alarmsystem dienen und vor Einbrechern warnen. 

Natürlich ist dieses Stangensystem 

noch viel weiter ausbaubar speziell 

deswegen, weil es unendlich viele 

Möglichkeiten an Anbau Elementen 

gibt. Das einzige Problem an der 

Sache, aus meiner Sicht, sind die 

Türen zwischen den Räumen. Des-

halb würde ich vorschlagen entweder 

alle Türen auszubauen, sie so zu 

präparieren, dass sie Stangensystem durchlassen und automatisch öffnen etwas hin-

durch will, oder gleich eine Wohnung zu bauen die speziell an das System angepasst ist 

Abbildung 20: Aufbau Stangensystem „Move“ 

Abbildung 19: Stangensystem „Move“ Anbau-
element Tablett 
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und z.B. keine Türen enthält. Ich würde dieses Stangensystem "Move" nennen, weil man 

damit alles, sich selbst eingeschlossen, in seinen eigenen vier Wänden, überall hinbe-

wegen kann.  
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Der hilfreiche Erinnerer 

Jonas Pühls und Max Bolze, Humboldt-Gymnasium, Eichwalde 

Der "hilfreiche Erinnerer" ist ein Gerät, das alten Menschen helfen soll, Dinge nicht mehr 

so schnell zu vergessen und schneller von Dingen zum erfahren, die sie sonst nicht ein-

mal bemerken würden. Er ist etwas größer als ein iPod und besteht aus einem Display, 

einem Lautsprecher und einem Aufnahmegerät, außerdem verfügt er über eine Internet-

Suchmaschine, die auf Daten vieler Zeitungen und Zeitschriften zugreifen kann, ebenso 

auf die Websites von Geschäften und Informationen über aktuelles Geschehen. Er ver-

fügt auch über eine Chat-Funktion. 

Der Chat 

Mithilfe der Chat-Funktion kann über den Lautsprecher mit jedem gesprochen werden, 

der auch einen hilfreichen Erinnerer besitzt. Der Angerufene kann dann, wie bei einem 

Telefon, entscheiden, ob er mit demjenigen sprechen will oder nicht. Man kann aber 

auch, und deshalb ist der hilfreiche Erinnerer jedem modernen Handy voraus, von jedem 

Computer aus jeden Beliebigen anrufen, sofern man ein Headset besitzt. Das geht auch 

umgekehrt. Es ist aber auch möglich, ganz normal mithilfe einer digitalen Tastatur zu 

kommunizieren. Auch ermöglicht es der hilfreiche Erinnerer mithilfe einer Kamera "von 

Angesicht zu Angesicht" mit dem Gesprächspartner zu reden. Man kann sich außerdem 

eine "Freundesliste" zulegen. 

Durch diese Funktion ersetzt der hilfreiche Erinnerer jedes Handy und ermöglicht es älte-

ren Menschen, immer und überall mit vielen Menschen zu reden-und das Beste ist: 

vollkommen kostenlos! 

Der Eventsucher 

Mit·dem Eventsucher kann man zu Beginn seine Interessen durch einen äußerst detail-

lierten Fragebogen genau beschreiben und jederzeit umändern. Dann kann man über 

das Touchpaddie Suche starten – der hilfreiche Erinnerer sucht nun nach allen Verans-

taltungen, die seinen Besitzer interessieren könnten. Er nennt Ort, Zeit, Dauer und Art 

der Veranstaltung, außerdem beschreibt er sie genau und nennt eventuell den Preis. Der 

Besitzer kann nun, falls er sich entschließt, dorthin zu gehen, dies in seinem hilfreichen 

Erinnerer bestätigen und auch sehen, welche seiner Freunde ebenfalls dorthin gehen. 

Dadurch wird es alten Menschen erleichtert, sich mit Freunden zu treffen und sich bes-

ser ins soziale Leben einzugliedern was häufig ein großes Problem ist. 
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Der Erinnerer 

Das ist die Funktion, nach der der hilfreiche Erinnerer seinen Namen hat, obwohl es nur 

eine von mehreren Funktionen ist. Legt der Benutzer einen Gegenstand weg und will ihn 

nicht verlieren, kann er im Datenspeicher des hilfreichen Erinnerers den Gegenstand 

benennen und über den Lautsprecher genau beschreiben, wo der Gegenstand liegt. Soll 

der Gegenstand nun gefunden werden, gibt der hilfreiche Erinnerer auf Anweisung die 

Beschreibung wieder (es kann vor- und zurückgespult werden) und ermöglicht es dem 

Besitzer so, seinen Besitz wiederzufinden. Außerdem kann auf einer selbst gezeichne-

ten Karte angezeigt werden (nach Eingabe natürlich), wo das Gesuchte liegt. 

Auf diese Weise verlieren Senioren nicht mehr so oft ihre Sachen, was bisher öfters vor-

kommt. Außerdem kann der hilfreiche Erinnerer natürlich als Handy und iPod eingesetzt 

werden, denn er besitzt alle Fähigkeiten, die auch diese besitzen. Es können zum Bei-

spiel auch Nachrichten abgerufen werden, ein Taschenrechner genutzt werden und 

vieles mehr. Insgesamt ist der hilfreiche Erinnerer also für alte (und eigentlich auch für 

junge) Menschen ein äußerst nützliches Gerät, das in vielen Alltagssituationen genutzt 

werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbildung 21: Hilfreicher Erinnerer 
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Heizbekleidung auf Akku-Basis 

Svende Nitsch und Kanny Ye, Humboldt-Gymnasium, Eichwalde, Klasse 9c 

Da ältere Menschen oft einen schlechteren Wärmehaushalt haben als junge Leute, ist es 

wichtig diesen unterstützend zu regulieren. Da es schon Heizdecken und Heizkissen 

gibt, aber noch keine beheizbare Bekleidung, bin ich auf die Idee gekommen, dies zu 

ändern. Denn zu Hause kann man ja auch die Heizung hoch stellen, jedoch auf dem 

Weg zum Arzt oder zum Bäcker kann es bei sehr niedrigen Temperaturen schnell zu 

Erkältungen kommen, von denen sie die immunschwachen Rentner häufig nur langsam 

erholen. Um möglichst den ganzen Körper zu wärmen, stelle ich mir vor, jede mögliche 

Kleidung als Heizbekleidung herzustellen. Besonders für die herzfernen Extremitäten 

wären beheizbare Handschuhe und Socken geeignet aber auch Heizpullover oder Ja-

cken, bis hin zu Hosen. Besonders im Winter klagt man über die tiefen Temperaturen. 

Damit nun die Kleidung nicht nur zu Hause, am Kabel tragen kann, sondern auch unter-

wegs, ist die Heizkleidung auf Akku-Basis eingerichtet. Um immer warme Kleidung zu 

haben, lädt man den Akku der Heizbekleidung, wie den eines Handys auf und steckt 

diesen unkompliziert in die Steckverbindung der Heizbekleidung. Die wärmende Klei-

dung wird durch eine Elektroheizung erwärmt. In den doppelwandigen Textilien befinden 

sich Heizdrähte, die den zugeführten elektrischen Strom in Wärme umwandeln. Die zur 

Beheizung notwendige Leistung beträgt ca. 60W. Stufenschalter ermöglichen es, die 

Abbildung 22: Heizbekleidung auf Akku-Basis 
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unterschiedlichen Mengen von parallelgeschalteten Heizdrähten zu betreiben und so die 

Größe der Wärmezufuhr zu steuern. Die Kleidung besitzt elektronische Temperaturrege-

lungen und eine Abschaltautomatik (ich denke nach ca. 30 Minuten), um Überhitzungen 

zu vermeiden. Dadurch ist beim Einsatz dieser Geräte auch ein weitgehend unbeauf-

sichtigter Betrieb möglich, wie zum Beispiel während des Schlafens. Die Heizdrähte sind 

mit einer bruchfesten und wasserdicht isolierten Umhüllung umgeben, damit es bei Kon-

takt mit Körperflüssigkeiten nicht zu Elektroschlägen kommt. Übrigens ist diese 

Innovation nicht nur für ältere Menschen geeignet, sondern werden auch Anhänger bei 

jungen Menschen finden, die nicht gerne frieren. 
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Der Intelligente Briefkasten 

Robert Klose, Humboldt-Gymnasium, Eichwalde, Klasse 9c 

Ein Briefkasten ist ein gewöhnlicher Haushaltsgegenstand. Doch mit ihm könnte man 

noch viel mehr anstellen. Denn er wird bei jedem Nach-Hause-Kommen beachtet und 

könnte wichtige Erinnerungen und Nachrichten übermitteln, was besonders für Senioren 

geeignet wäre. 

Erinnerungsfunktion: 

Der Briefkasten müsste mit dem PC und dem Internet verbunden sein. Dadurch könnte 

man auf dem Briefkasten sowohl E-Mails lesen als auch über Neuigkeiten informiert 

werden. 

Außerdem kann man auf ihm auch selber kleine Nachrichten, wie zum Beispiel Erinne-

rungen an die Einnahme von Medikamenten oder an die Geburtstage von Freunden, 

verfassen. 

Alarmfunktion: 

Beim Verlassen des Hauses kann die Zeit des Wegbleibens eingestellt werden. Wird 

diese überschritten ruft der Intelligente Briefkasten eine eingespeicherte Nummer an. 

Wenn nach drei Versuchen niemand antwortet, wird die Polizei verständigt. Das Gerät 

kann außerdem als Schnittstelle zwischen Alarmanlagen oder Überwachungssystemen 

und der Polizei verständigt. Das Gerät kann außerdem als Schnittstelle zwischen Alarm-

anlagen oder Überwachungssystemen und der Polizei oder einem Krankenhaus dienen. 

Und es kann beim Verlassen des Hauses darüber informieren, ob alle Haushaltsgeräte 

ausgeschaltet sind und bei einem Brand die Feuerwehr rufen. 

Servicefunktion: 

Das Gerät kann im Dunkeln den Weg zur Haustür weisen oder als Schlüsselschrank 

dienen. Bei dem man durch nur ein Passwort Zugang zu sämtlichen Schlüsseln des 

Hauses hat. Außerdem verschließt das Gerät beim Weggehen automatisch alle Türen, 

falls der Nutzer dies vergessen hat. Wenn der Postbote kommt, während niemand zu 

Hause ist, gibt das Gerät an eine alternative Lieferadresse und verständigt seinen Besit-

zer nach dessen Eintreffen darüber. 

Postausgangsfunktion: 

Bei besonders gebrechlichen Menschen, die keine weiten Wege mehr laufen können, 

würde das Merkmal Post nicht nur abzuholen, sondern auch sofort zu verschicken, einen 
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großen Vorteil bringen. Die Briefträger müssten einfach nur die Post aus dem Briefkas-

ten nehmen und der Aufwand ist gering. Jeder Briefträger müsste Briefmarken bei sich 

tragen und könnte den entsprechenden Betrag sofort über das Konto abbuchen. 
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Unsere Erfindung der Zukunft 

Paul Schmidt und Martin Klopsch, Humbold-Gymnasium, Eichwalde 

Als wird das Thema des Wettbewerbes hörten, konnten wir zuerst nicht sehr viel damit 

anfangen. Woher sollen wir schließlich wissen, was alten Menschen das Leben erleich-

tern könnten und dann noch etwas mit Technik zu tun hat?! Die Technik schreitet immer 

weiter fort doch die wenigsten älteren Menschen kommen hinterher. Und für diese Leute, 

die nur sehr bedingt Ahnung von Technik haben, sollen wir uns eine technische Innova-

tion ausdenken? Das ist eine schwere Aufgabe. 

Doch vielleicht liegt in dem Problem ja schon die Lösung. Unserer Meinung nach gibt es 

eine technische Neuerung, die alten Menschen das Leben, das immer weiter von Tech-

nik geprägt wird, erleichtern kann: Man benötigt ein Gerät, dass den Senioren von 

morgen die Technik von übermorgen erklärt. Dieses Gerät müsste die Technik natürlich 

so erklären, das es gerade für die genannte Zielgruppe verständlich ist. Zusammen-

fassend lässt sich also sagen, wir wollen ein optisch ansprechendes Design mit alt 

hergebrachter und neuer, moderner Technik verknüpfen. 

Als Erstes machten wir uns Gedanken über das Aussehen: Das Gerät sollte nicht zu 

technisch aussehen, da es sonst abschreckt. Es muss vertraut wirken, denn leider fühlen 

sich viele Menschen von Neuem erst einmal abgeschreckt und halten sich von vornhe-

rein unfähig, ein solches Gerät zu bedienen und lehnen es ab. Um das zu vermeiden, 

muss das Gerät benutzerfreundlich und möglichst simpel gestaltet sein. Wir überlegten 

uns, welches Gerät den 

älteren Menschen bekannt 

ist und sind zu dem Ent-

schluss gekommen, dass 

das Radio sowohl die tech-

nischen Möglichkeiten, als 

auch den nötigen Bekannt- 

und Beliebtheitsgrade be-

sitzt, auf dem man optisch 

aufbauen kann. Jedoch 

wäre ein einfaches Radio 

keine neue Erfindung und 

muss deswegen technisch revolutioniert und den Anforderungen entsprechend ange-

passt werden. Ein Radio kann Audiodateien abspielen, dass ist eine gute Grundlage. Es 

ist allerdings relativ schwer Dinge zu verstehen, die man nur hört. Es muss also eine 

Abbildung 23: Skizze „Unsere Erfindung der Zukunft“ 
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Möglichkeit geben das Erklärte auch visuell darzustellen. Dafür benötigt man ein Display. 

Da wir uns im 21. Jahrhundert befinden, bevorzugen wir einen Touchscreen. Ein Display 

stellt allerdings eine starke optische Veränderung dar, die wir in unsere Überlegungen 

mit einbeziehen müssen. Hier dazu unsere erste Skizze: 

Damit hätten wir das Äußerliche erst einmal geklärt. Nun mussten wir uns Gedanken 

über die technischen Details machen. Selbstverständlich muss unser Gerät Audio- und 

Filmdateien abspielen können. Doch was sollen diese enthalten? Sie sollen ja die neuen 

technischen Errungenschaften erklären. Um das zu realisieren, müssen diese Dateien 

erst einmal erstellt werden. Es müsste sich jemand darum kümmern. Nehmen wir als 

Beispiel das 3D-Fernsehen: Technisch gesehen besteht die Neuerung im Vergleich zu 

„alten“ Plasmafernsehern darin, dass mehrere dünne Bildschirme übereinander und 

leicht versetzt angebracht sind. Setzt man nun eine 3D-Brille auf, gibt sie einem die Mög-

lichkeit das Bild dreidimensional zu sehen. Diese technischen Feinheiten interessieren 

den gewöhnlichen naja vielleicht auch etwas älteren Verbraucher von morgen relativ 

wenig – Hauptsache es funktioniert. Also muss weniger erklärt werden, warum etwas 

funktioniert, sondern wie. Dabei ist darauf zu achten, Begriffe zu verwenden, die allge-

mein verständlich sind. 

Diese Dateien müssten dann selbstverständlich noch auf das Gerät gespielt werden. 

Sollte es bis dahin keine andere Lösung geben, müsste das übers Internet geschehen. 

Da es womöglich einige Menschen gibt, die Probleme damit hätten, das manuell zu ma-

chen, muss das automatisch passieren. Damit das möglich ist, muss ein ständiger 

Zugang ins Internet gewährleistet sein. Da das heutzutage schon nicht das Problem ist, 

sollte es in der Zukunft noch viel leichter werden. 

Letztlich bleibt die Frage nach einem Namen, denn ein Name entscheidet schließlich 

sehr stark mit über den Erfolg eines Produktes. Auch hier sind uns viele Gedanken durch 

den Kopf gegangen, doch der Name „Pronouncer“ hat uns überzeugt. Er vermittelt tech-

nologischen Fortschritt und Aktualität. 

Wir hoffen, dass unsere Idee realisierbar ist – nein eigentlich gehen wir davon aus. Aber 

wir hoffen, dass unsere Idee auf entsprechende Resonanz trifft und später möglichst 

vielen Leuten das Leben in unserer technologiebasierten Welt ein Stück weit verständli-

cher machen kann. 
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Altersgerechte Ausstattung und Betreuung 

Tom Wachter, Ramon Lange, Andreas Hase, Carolin Uecker, Katharina Becker, Martin Boslau, 
Bert Geißler, André Bredow und Wolfgang Losch, Europaschule Oberstufenzentrum (OSZ) Palm-
nicken, Fürstenwalde, Klasse OM 3a (Gesellenausbildung Orthopädiemechaniker/Bandagist) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir Lehrlinge des dritten Ausbildungsjahres zum Orthopädiemechaniker/Bandagisten 

möchten uns mit unserem Beitrag am Schülerwettbewerb beteiligen. Dazu stellen wir 

Ihnen unsere Ideen für eine altersgerechte Ausstattung und Betreuung vor, wie sie auch 

in Verbindung mit unserer Tätigkeit im Sanitätshaus stehen kann. 

• In der privaten Pflege könnte ein Rentner-Phone (statt einem Baby-Phone) sinnvoll 

sein, was bei Bedarf vom zu Pflegenden mit Klingel und Sprechfunktion, auch ge-

räuschgesteuert eine Verbindung zum Pflegezentrum herstellt. Kamerafunktionen 

erlauben zusätzlich eine Fernüberwachung oder Ferndiagnose bei medizinischen und 

sonstigen Problemen. 

• Für alte Menschen und Pflegebedürftige sind mehr Pflegepersonal bei besserer Be-

zahlung dringend erforderlich. 

• Der Zugang zum Internet (und gegen die Vereinsamung) sollte Rentnern z.B. über 

Facebook ermöglicht werden. Mit einfacher Bedienung, Touchscreen und großen 

Tasten könnte vielen geholfen werden. 

• Die „Senioren-Musikgruppen“ geben unentgeltlichen Musikunterricht für Jung und Alt 

und verknüpfen somit besser die Generationen über gemeinsames Musizieren. 

• Damit Rentner fit bleiben, kann ein Zusatzverdienst neben der Rente, ein Ehrenamt 

oder das Engagement unter Gleichaltrigen sowohl als Forderung und als Förderung 

verstanden werden. Nebenverdienste müssten ohne Obergrenze des Zuverdienstes 

möglich sein. 

• Für Aktivitäten älterer Menschen wie gemeinsam kochen, backen, spielen, singen 

sollte ein Gemeinschaftshaus eingerichtet sein. Namen wie „Rentnertreff“ oder „Se-

niorenkreis“ treffen aber bestimmt nicht auf Begeisterung. Vielleicht kann ja ein 

Wettbewerb so Namen wie „Silberpanther“ oder „Oldies – Goldies“ bei den Nutzern 

hervorbringen. 

• Ein „Country-Club“ mitten in der Stadt – das wär’s. Mit stylischen Möbeln, Sofas, Bar, 

Erinnerungsstücken, Musik- und Fitnessgeräten, Raucherecke und Spielhölle.  Ein 

Treffpunkt, wo kaum einer wieder nach Hause möchte. 
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• Auf den Straßen, in Einkaufszentren und in öffentlichen Verkehrsmitteln ist die behin-

dertengerechte Gestaltung erwünscht. Was spräche gegen Rentner-Parkplätzen, 

Stellplätze von Rollatoren, Sitzgelegenheiten für alle Gelegenheiten? 

• Neben den Treppenliften zu Hause und Kofferbändern auf Bahnhöfen wäre so ein 

elektrischer Taschenhaken, der am Handlauf mitfährt und den Einkauf nach oben 

transportiert, vielleicht gar nicht so schlecht als Idee…! 

• Und nicht nur für alle Modellbahnfreunde unter der älteren Generation könnte eine 

Tablett-Bahn, die als Schienensystem durch die behindertengerechte Wohnung ge-

legt ist, verschiedenste Dinge per Fernbedienung von Raum zu Raum transportieren. 

In der Hoffnung, dass unsere Ideen für Sie als Anregung verstanden werden, wünschen 

wir Ihnen einen erfolgreichen Kongress und freuen uns auf eine Rückmeldung. 
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Robocat, RC1 

Emelie, Caro, Paula, Humbold-Gymnasium, Eichwalde 

Die drei Schülerinnen präsentieren ihre Idee für alle Menschen, die oft einsam sind und 

keine Freunde haben, mit denen sie etwas unternehmen können sowie für all diejenigen, 

die zu faul zum Gassiführen oder Füttern ihrer Haustiere sind und keinen Bock haben, 

beispielsweise eklige Katzenklos zu säubern. 

Videobeitrag 
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