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Motivation 
Das „Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL-JP)“ fördert innovative Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben zur Sicherung der Lebensqualität der älteren Generation in Euro-
pa. Mit dem Beitragsaufruf zu „ICT based solutions for Advancement of Social Interaction of  
Elderly People“ in 2009 trat die Berücksichtigung der sozialen Aspekte des Alltagslebens für 
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) zunehmend in den Vordergrund. 
Damit verbunden ist die Förderung der drei Säulen der Gesundheit: Des physischen, psychi-
schen sowie sozialen Wohlbefindens älterer Menschen. 

Richtet man den Blick auf die Humorforschung in den Feldern Psychologie und Gerontolo-
gie, herrscht Einigkeit darüber, dass Lachen und Humor eine wesentliche Komponente für 
das soziale Wohlbefinden darstellen und Lebensfreude im Alter steigern können. Auch wer-
den Humorinterventionen als therapeutisches Mittel in der Pflege und Sozialarbeit erfolg-
reich eingesetzt.  Studien im Zusammenhang mit Demenzerkrankungen zeigen etwa, dass 
sich die kognitive Degeneration zwar auf das Verständnis von Witzen bzw. humorvollen 
Stimuli auswirkt, die affektive Humorverarbeitung allerdings noch länger bestehen bleibt 
(Schaier & Cicirelli 1979; Shammi & Stuss 2003). Humor ist zudem eingebettet in Verände-
rungsprozesse der kognitiven Fähigkeiten, in die Ausgestaltung sozialer Beziehungen und 
dient als Coping-Strategie gegen Verlusterfahrungen (Falkenberg 2010). 

Im Rahmen der AAL-Technikgestaltung wurde der Einsatz von Humor und Spaß bislang 
kaum verfolgt und aktiv eingesetzt. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch weitgehend ungeklärt, 
welche Voraussetzungen in diesem Zusammenhang geschaffen werden müssen, um älteren 
Menschen Freude zu bereiten, worüber sie lachen, warum sie lachen oder auch nicht lachen. 
Auch wurde bisher nur ungenügend geprüft, wie sich der Einsatz Humor-auslösender Fakto-
ren oder die Ansprache des Sinnes für Humor über die Lebenszeitspanne untersuchen lassen 
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und wie AAL-Forscher das Thema angemessen in Technikentwicklungsprojekte einbeziehen 
können. 

Vor diesem Hintergrund soll der Workshop „Lachen kennt kein Alter – Humor und Spaß in 
AAL-Entwicklungen“ eine Möglichkeit für AAL-Forscher bieten sich mit dem Thema ausei-
nanderzusetzen. Es soll erarbeitet werden, welche Forschungsfragen, -ansätze und 
-methoden aus Sicht der Technikforschung und -gestaltung relevant sind und wie diese einen 
angemessenen Raum in der AAL-Forschungslandschaft erhalten können. 

Vertreter aus Forschung und Praxis stellen zunächst den aktuellen Stand ihrer Vorhaben vor 
und diskutieren interdisziplinär, wie kreative Erweiterungen für diese Lösungen entwickelt 
werden können, um AAL-Technologien näher an die Lebenswelt von älteren Menschen her-
anzubringen. Unserem Aufruf zur Einreichung von Beiträgen zum Tagungsband sind For-
scher und Praxispartner aus mehreren nationalen und internationalen AAL-Projekten gefolgt 
und es wurden insgesamt sieben Beiträge zur Präsentation und Veröffentlichung ausgewählt. 

Claudia Müller et al. demonstrieren anhand von zwei Fallstudien, dass die Schaffung von 
Räumen für gemeinsamen Austausch und gegenseitiges Lernen essentiell ist, wenn Designer 
AAL-Produkte avisieren, die darauf abzielen das soziale Wohlbefinden und die Lebensfreude 
von älteren Menschen zu unterstützen. Denn was individuell Spaß und Freude bereitet, kann 
nicht in punktuellen Workshops oder Erhebungen abgefragt werden. Dazu beschreiben die 
Autoren aus der Praxis heraus das Konzept des Experience-based Participatory Design. 

Christian Hierhammer und Katja Herrmanny zeigen als Vertreter für das Projekt FoSIB-
LE vorhandenes Potenzial von Gamification zur Motivations- und Engagementsteigerung im 
AAL-Kontext auf und stellen erfolgversprechende Anwendungsgebiete hierfür vor. Vor die-
sem Hintergrund diskutieren sie die Anforderungen an die Gestaltung gamifizierter AAL-
Lösungen. Dabei werden gestaltungsrelevante Kriterien vorgestellt und deren Umsetzung 
exemplarisch anhand der Applikation Gameinsam, die einen Gamification-Ansatz zur Förde-
rung sozialer Interaktion verfolgt, aufzeigt. 

Johannes Robier et al. etablieren im Projekt Learning for Generations eine Lehr- und Lern-
Community, über die Senioren zusammen mit Schülern die selbstbestimme Nutzung digitaler 
Medien wie dem Social Web erlernen können. Der praxisorientierte Beitrag vermittelt einen 
ersten Einblick in die Anforderungen an die intergenerationale Lern-Plattform und stellt 
Online und Offline-Konzept zur Annäherung an die Plattform, sowie einen Gamification-
Ansatz, um die Motivation der Teilnehmer zu fördern, vor. 

Martin Burkhard et al. untersuchten im Projekt SI-Screen den Einsatz des Tablet-
Computers elisa, um die soziale Interaktion älterer Menschen mit ihrer Familie und ihren 
Freunden zu unterstützen, sowie die Teilnahme an sozialen Aktivitäten in der näheren Um-
gebung zu fördern. In Bezug auf den AAL-Workshop wird diskutiert, wie humorvolle Inhalte 
bereitgestellt werden und wie spielerische Konzeptideen das Lernen des Umgangs mit der 
Benutzerschnittstelle erleichtern und zur Förderung sozialer Aktivität beitragen können. 

Anna Kötteritzsch et al.  stellen das im Projekt FamilyVision entwickelte Konzept zum 
Spaß-basierten Demenzinterventionstraining vor. Durch den Einsatz von Spielelementen in 
Kombination mit einem individuellen Trainingsablauf, bestehend aus kognitiven und 
psychomotorischen Übungen sowie dynamisch angepasster Schwierigkeit in einer Tablet 
Applikation, soll die Zielgruppe von Personen mit leichten kognitiven Beeinträchtigungen 
und Demenz im Anfangsstadium zu mehr kognitiver Aktivität im Alltag motiviert werden. 
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Michael Ksoll et al. stellen mit „Virtual Living“ ein partizipatives Konzept zur Simulation 
von AAL-Lösungen in gewohnten Lebensumgebungen älterer Menschen sowie in Bera-
tungsstellen vor. Mit Hilfe von Augmented Reality-Brillen sollen Endkunden und Dienstleis-
ter über ein Baukastenprinzip AAL-Unterstützungstechnologien auswählen und in den Alltag 
integrieren können, ohne dass kostenintensive bauliche Maßnahmen notwendig werden. Die 
Fragestellung für den Workshop besteht darin, wie "Virtual Living" um humorvolle Aspekte 
bereichert werden kann, um die Akzeptanz von AAL-Technologien bei älteren Menschen und 
ihrem Umfeld positiv zu beeinflussen. 
Marcus Lewerenz et al. erläutern das im Projekt Silvergame entwickelte spielerische Kon-
zept eines Fahr-Simulators für ältere Menschen zur Überprüfung und Verbesserung ihrer 
Fähigkeiten im realen Straßenverkehr. Ein Analyse-Tool deckt dabei die Fahrfehler während 
der Nutzung auf und bietet dem Nutzer abschließend eine Bewertung seines Fahrverhaltens, 
die er auf den Alltag übertragen kann. Weiterhin werden die Ergebnisse des durchgeführten 
Feldtests hinsichtlich des Spaßfaktors sowie der Nutzungsprobleme aufgezeigt.  

Mit der vielfältigen Zusammensetzung der Beitragsthemen erwarten wir einen inspirierenden 
AAL-Workshop zum Thema „Lachen kennt kein Alter“ mit spannenden Diskussionen über 
humorvolle Gestaltungsoptionen für Informations- und Kommunikationstechnologien mit 
Zugang zu interaktiven und kooperativen Medien zur Unterstützung der Selbstbestimmtheit 
und Autonomie älterer Menschen.  

Unser besonderer Dank gilt den beitragenden Autoren und den Organisatoren der Mensch & 
Computer 2013 für die gute Unterstützung bei den Vorbereitungen und der Durchführung des 
Workshops. 
 

Wir wünschen allen Teilnehmern einen interessanten und humorvollen Workshop. 

Bonn, Duisburg, Essen, München, Siegen im September 2013 
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Zusammenfassung 
Damit AAL-Produkte einen Sitz im Lebensalltag älterer Menschen finden können, erscheint eine Aus-
einandersetzung damit wesentlich, wie Technikunterstützung mit Spaß und Lebensfreude zusammen-
gebracht werden kann. In zwei Design-Fallstudien skizziert der vorliegende Beitrag die Herausforde-
rung, Wissen darüber zu erlangen, was älteren Menschen Freude bereitet und wie sie als Anwendungs-
partnerInnen zur Teilnahme an längerfristigen Living Lab-Projekten motiviert werden können. Dazu 
wird das Konzept des Experience-based Participatory Design vorgestellt.  

1 Motivation 

In der Frage- und Antwortcommunity CosmiQ wurde von einem Nutzer die Frage gestellt: 
„Wie kann man älteren Menschen eine Freude bereiten?“1 Es erfolgten mehrere Antworten 
an den Fragenden, und das Spektrum der Antworten reicht von eher generischen Ideen bis 
hin zu sehr dezidierten Vorschlägen. So liefert ein User generelle Vorschläge: „Ich denke es 
reicht schon aus, ihnen Aufmerksamkeit und Zuneigung zu schenken,[…]Ansonsten kannst du 
natürlich immer Blumen oder Schokolade schenken […]“.  

Ein weiterer User zählt eine ganze Liste an Ideen für gemeinsame Aktivitäten auf: 
„[…]Tanztee, Weihnachtsbaumschmuck basteln, Waldspaziergang, mit den Enkeln zum Kas-
perletheater, alte Orte (z.B. Geburtsstadt) besuchen.“ Und ein dritter Ideengeber schlägt 
auch gemeinsame Aktivitäten vor, scheint aber davon auszugehen, dass es schwierig bis 
unmöglich ist, eine gemeinsame Interessensbasis zu finden:  

„Einfach schellen und dann etwas mit ihnen unternehmen. Aber ja nicht unhöflich 
oder so werden. Ihr könnt ja auch wenn die Oma ihr halbes Leben erzählt, einfach 
abschalten und ab und zu erstaunt aussehen oder ein "JA" sagen.“2 

                                                           
1
 http://www.cosmiq.de/qa/show/187291/Wie-kann-man-aeltere-Menschen-eine-Freude-bereiten/ (Letzter Abruf: 

5.07.2013) 
2
 Alle Forenbeitrage wurden in der Rechtschreibung angepasst. 

S. Boll, S. Maaß & R. Malaka (Hrsg.): Workshopband Mensch & Computer 2013 
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Diese Antworten im Frage- und Antwortforum CosmiQ bieten einen interessanten Einstiegs-
punkt zu der Fragestellung, welchen Stellenwert Spaß und Freude im Alter haben und wie 
jüngere Menschen sich mit dieser Frage auseinandersetzen.  

Zum einen fällt auf, dass die Fragestellung auf einer sehr allgemeinen Ebene diskutiert wird. 
Es geht um „die älteren Menschen“, und niemand macht den Vorschlag, sich mit den indivi-
duellen Interessen der Person, um die es geht, zu beschäftigen. Auch wenn die hier vorge-
stellten drei Antwortbeispiele nur eine sehr limitierte Referenz darstellen, so spiegeln sie 
doch eine häufig vorzufindende Haltung gegenüber der großen gesellschaftlichen Gruppe der 
älteren Menschen wieder. Es liegen bestimmte Bilder und Vorurteile über ältere Menschen 
vor, die das Denken und Handeln  leiten. Besonders häufig findet man eine Nähe zu defizit-
orientierten Theorien des Alters und Alterns vor (vgl. Lehr 2007).  

Ein weiterer Aspekt, der hier auffällt, ist die Abwesenheit einer konkreten Idee über eine 
gemeinsame Aktivität, die beiden Akteuren gleichermaßen Spaß und Freude bereiten und 
somit für alle eine sinnstiftende Tätigkeit sein könnte. Für AAL-Forscher und -Designer 
bestehen im Prinzip dieselben Wissensdefizite und Fragestellungen, die durch den erforderli-
chen Transfer der Antworten in Technikdesign noch potenziert werden.  

Der vorliegende Beitrag beschäftigt sich mit der methodischen Fragestellung des Set-ups und 
der Durchführung langfristiger kooperativer IKT-Designprozesse mit älteren Menschen. Das 
Thema „Spaß und Humor in AAL-Entwicklungen“ erscheint hier aus zwei Blickrichtungen 
relevant: zum Einen gerät immer mehr der Lebensalltag potentieller älterer IT-Nutzer in den 
Fokus, da dieser das soziale Wohlbefinden konturiert, welches zu einem gelingenden Altern 
beiträgt und neben dem psychischen und physischen Wohlbefinden die dritte Säule der Ge-
sundheit darstellt (WHO 1984; Mollenkopf et al. 2005).  Eine zweite Blickrichtung erstreckt 
sich auf motivatorische Aspekte im Rahmen von Technikaneignungs- und Nutzungsprozes-
sen, die insbesondere bei älteren, technikunerfahrenen Nutzern ein großes Gewicht einneh-
men. Spaß und Freude im Kontext von Techniknutzung wird bisher u.a. durch Usability-
Konzepte wie das „joy of use“ oder mit der ‚hedonistischen‘ Produktqualität (Burmester et 
al. 2002) erfasst. Als gängige AAL-Methoden werden beispielsweise Workshops oder Inter-
viewstudien eingesetzt, vgl. Podtschaske et al.  (2010), die eine Übersicht zu eingesetzten 
Methoden in AAL-Projekten liefern. Es hat sich gezeigt, dass die klassischen Methoden 
häufig nur wenig hilfreich sind, wenn es um ein profundes Verständnis darüber geht, was 
ältere Menschen in ihrem Leben beschäftigt und was ihnen Spaß und Freude bereitet, um 
diese Erkenntnisse im nächsten Schritt durch Technik zu unterstützen. Im Folgenden werden 
zwei Fallstudien skizziert, die dieses Problemfeld aus der Praxis heraus aufzeigen. Ferner 
wird die Methode des Experience-based Participatory Design vorgeschlagen, um die vorlie-
genden Hürden besser überwinden zu können. 

2 Fallstudie I: Social Display 

 „Social Display“ ist ein Empirie-gestütztes und Living Lab-basiertes Technikdesignprojekt 
in einem Altenheim, welches 2009 von den Autoren initiiert wurde (vgl. Müller et al. 2012a). 
Ziel des Projektes ist die Erforschung und Gestaltung von Internetanwendungen, die statio-
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när lebenden, älteren Menschen neue Möglichkeiten der Interaktion und sozialen Teilhabe 
bieten und damit zur Steigerung ihrer Lebensqualität in ihrem spezifischen Lebensumfeld 
beitragen. Im Zentrum steht die Entwicklung eines großformatigen Displays mit nutzerspezi-
fischen Inhalten sowie auf die Zielgruppe abgestimmter, intuitiv nutzbarer Eingabegeräte. 

Die empirische Anforderungserhebung erfolgte in mehreren Schritten, zunächst beginnend 
mit semi-standardisierten Interviews mit acht BewohnerInnen und drei Mitarbeiterinnen. Es 
galt, Erkenntnisse darüber zu erlangen, was den  BewohnerInnen in ihrem Alltag wichtig ist, 
und was ihnen Freude bereitet.  Ferner sollten ihre Informationsbedürfnisse, ihre Wünsche 
und ihr Interesse in Bezug auf gemeinschaftliche Aktivitäten sowie ihre Mediennutzungsprä-
ferenzen, wie Musikhören und Fernsehen, eruiert werden. Aus den Ergebnissen sollten 
schließlich Anforderungen für das IT-Design erhoben werden. Obwohl die Interviews in den 
Privatzimmern der Bewohner durchgeführt werden konnten, und damit private, für die Be-
wohnerInnen bedeutsame Gegenstände als Gesprächstrigger mit einbezogen werden konnten 
(z.B. aufgestellte Familienfotos), waren die Interviewergebnisse nur bedingt hilfreich für die 
Anforderungsanalyse: Auf die Frage, was ihnen Spaß und Freude bereite, antworteten sie 
meist mit Aspekten, die ihnen in früheren Lebensphasen wichtig gewesen waren, die aber 
heute – im Altenheim – nicht mehr relevant wären. Insgesamt wurde stark deutlich, dass die 
institutionalisierten älteren HeimbewohnerInnen sich selbst stark marginalisierten und nur 
wenig Ansprüche erhoben, wie ihr Leben verbessert oder durch freude-spendende Aspekte 
angereichert werden könnte. Ein Beispiel einer Bewohnerin mag diesen Aspekt der starken 
Genügsamkeit verdeutlichen: „Meine Enkelkinder besuchen mich nicht sehr häufig. Die 
Jugend mag keine Altenheime. Aber das ist schon in Ordnung so, man kann es ja verstehen.“ 

Insgesamt konnten viele Aufschlüsse über Selbstkonzepte der älteren Interviewpartner ge-
wonnen werden, wie z.B. eine hohe Genügsamkeit und Anspruchslosigkeit, auch in Bezug 
auf Spaß- und Freude-spendende Erlebnisse im vorliegenden Lebensumfeld. Es zeigte sich 
auch, dass Prozesse des Vergessens es in der Kommunikation erschweren, frühere Aspekte zu 
erinnern, die einmal Freude bereitet haben und die im früheren Leben gerne verfolgt wurden. 
Dies alles machte es fast unmöglich, Design- und Anwendungsideen für den zu gestaltenden 
Großbildschirm zu entwickeln. Für eine detailliertere Darstellung vgl. Müller & Neufeldt 
(2012). Eine Anpassung der Methodik war erforderlich, um die Lebenswelten der älteren 
BewohnerInnen mit den technischen Möglichkeiten stärker zu verzahnen und aktive Interak-
tionen zu ermöglichen. So wurden im Anschluss an mehreren Samstagen die sog. „Internet-
tage“ im Haus vor Ort durchgeführt. Diese wurden im Rahmen einer Lehrveranstaltung mit 
Studierenden der Medienwissenschaften vorbereitet. Ziel der Veranstaltungen sollte es sein, 
Internetanwendungen zu präsentieren und vor Ort mit einzelnen BewohnerInnen zu erfor-
schen und zu diskutieren.  

Im Eingangsbereich wurden fünf „Internetstationen“ aufgebaut, die verschiedene, vorher 
ausgewählte Internetanwendungen präsentieren sollten. Jede Station umfasste hardwareseitig 
einen Laptop mit WLAN-Zugang. Die Einrichtung eines WLAN-Netzes war im Vorfeld 
durch das Forscherteam durchgeführt worden. Jeder Laptop wurde mit einem großen 
Monitor (24“) verbunden, um eine gute Sicht zu gewährleisten. Die Internetangebote der 
einzelnen Stationen umfassten Skype, Facebook, TV-Content-Angebote wie Mediatheken 
und YouTube sowie Google Earth.  

Das Interesse an den jeweiligen Stationen zeigte sich sehr unterschiedlich. Die jeweiligen 
Betreuer versuchten so viele Senioren wie möglich an den einzelnen Stationen zu 
involvieren, was allerdings aufgrund der hohen Teilnehmerzahl nicht immer möglich war. 
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Die Neugier der Senioren galt verschiedenen Aspekten: zum einen dem Event selbst, dann 
den vielen jüngeren Menschen, die Interesse an einer Unterhaltung mit den Senioren zeigten, 
den von uns präsentierten Technologien und den Inhalten der Computer. YouTube erwies 
sich als gutes Werkzeug, um gemeinsam interessante Medieninhalte zu erforschen. 
Zusammen mit den Studierenden, die die Station betreuten, durchstöberten die Senioren alte 
Filme und Serien, die sie gerne in den 1960er und 1970er Jahren gesehen hatten oder suchten 
nach Musikern und Musikstücken, die sie einst mochten, aber völlig vergessen hatten. Aber 
auch aktuelle Inhalte machten ihnen Spaß anzuschauen, wie z. B. Kochshows oder auch 
ungewöhnliche Beiträge, wie u.a. ein Filmbeitrag über einen 80-jährigen Fallschirmspringer. 

An der Facebook-Station konnten wir beobachten, wie viele Senioren interessiert ihre 
Verwandten – hauptsächlich ihre Enkelkinder – suchten und jenen Nachrichten hinterließen. 
Besonders die Facebook-Seite des Heimleiters sorgte für Belustigung unter den Senioren und 
auch ihm hinterließen sie einen Kommentar auf seiner Pinnwand.  

Weitere Programme und Webseiten waren interessant, die Erinnerungen und persönliche 
Lebensstationen nachzeichenbar machten. So war Google Earth sehr beliebt sowie Webseiten 
unterschiedlicher Städte, die Bilder des Geburtsorts, des ehemaligen Arbeitsplatzes oder 
früherer Urlaubsregionen enthielten. Zu Beginn einer Sitzung fragte ein Projektmitarbeiter 
zunächst, was die Senioren gerne sehen würden. Dabei erwähnten einige Senioren bereits 
bestimmte Regionen, andere wussten hingegen nicht was sie sagen sollten. Daraufhin fragten 
die Projektmitarbeiter dann Stück für Stück weiter und von Webseite zu Webseite begannen 
die Senioren aktiver zu werden und erinnerten sich an Stationen ihres früheren Lebens, die 
sie sich nochmals gerne anschauen wollten; und so begann, oft durch Zufall, eine für beide 
Seiten spannende virtuelle Reise durch die Vergangenheit. Als ein überwältigendes Ergebnis 
der Aktion lässt sich die Freude und das mehrstündige Versinken eines 98-jährigen 
Bewohners im Internet nennen, der bis dahin seitens des Sozialdienstes als ein eher passiver 
hochaltriger Mensch wahrgenommen wurde und entsprechend wenig zu Aktivitätsangeboten 
eingeladen worden war. Jedes im Internet verfügbare Bild- und Textmaterial zu seinem 
Geburtsort, seiner Arbeitsstätte und seiner früheren Vereinstätigkeit wurde von ihm sorgfältig 
und mit großer Freude betrachtet.  

Auch viele andere Bewohner freuten sich über die neuen Möglichkeiten der Information und 
Nachzeichnung der eigenen Biographie im Internet. Ein weiteres Beispiel dafür waren drei 
Frauen mit Flüchtlingshintergrund, die sich nach langer Zeit wieder in der Lage sahen, sich 
ihre Geburtsorte genau anzuschauen und den betreuenden Projektmitarbeitern davon zu 
erzählen.  

Auch für die Sozialarbeiter erwiesen sich die Internet-Aktionstage als hilfreich, indem sie die 
Möglichkeit bekamen, ihre teilweise stereotype Kategorisierung der Bewohner als passive 
und unaufgeschlossene Akteure reflektieren zu können. Für die Sozialarbeiter überraschend 
zeigten viele Bewohner Interesse an den Internetstationen bei denen das Personal dieses 
Interesse nicht vermutet hätte. Diese Überraschung bringt eine Sozialarbeiterin wie folgt zum 
Ausdruck: „Hier haben wir festgestellt, dass wir häufig zu wenig auf die Fähigkeiten und das 
Interesse unserer Bewohner vertrauen“.  
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3 Fallstudie II:  Gestaltung eines Nachbarschaftshilfe-
Portals 

Das vom BMFSFJ geförderte Projekt „Hilfe, Rat & Tat für Mieterinnen und Mieter“ richtet 
sich auf die Gestaltung eines Internetportals, das mit unterschiedlichen Anwendungen einen 
Beitrag dazu leisten soll, den Verbleib der älteren Mieterinnen und Mieter eines Modellquar-
tiers in NRW in den eigenen vier Wänden möglichst lange zu sichern.  

Technikunterstützung ist neben sozialen Maßnahmen des Quartiers- und Communitymana-
gements eine der tragenden Säulen des Projekts. Die Phase der Anforderungserhebung er-
streckt sich auf soziale Events, die das Gemeinschaftsgefühl der Mieterinnen und Mieter 
stärken und in deren Rahmen Erkenntnisse über Bedürfnisse, Interessen und Wünsche zu 
potentieller Unterstützung mittels eines Webportals eruiert werden sollen. Dazu finden in 
regelmäßigen Abständen Veranstaltungen in einem Gemeinschaftsraum im Wohnquartier 
statt, in denen die Projektideen vorgestellt und diskutiert werden und in vielen Einzelgesprä-
chen zwischen Forschern und QuartiersbewohnerInnen eine Annäherung zwischen den je-
weiligen Stakeholdern stattfindet. Um Ängste und Barrieren gegenüber neuen Medien abzu-
bauen, werden bereits in einem frühen Stadium Geräte, über die später auf das Portal zuge-
griffen werden können soll, ausgegeben. Derzeit wurden Smartphones und Tablet PCs an die 
älteren QuartiersbewohnerInnen im Rahmen begleitender Aneignungshilfen und Nutzungs-
ideen ausgegeben, die im Alltag ausprobiert und genutzt werden können. Dabei ist das Nut-
zungsspektrum zunächst sehr begrenzt und der Spielraum steigt von Workshop zu Workshop, 
insbesondere auch durch gegenseitige Lernprozesse, indem neu genutzte Funktionalitäten 
von einer Person den anderen vorgeführt wird. Erste Nutzungsbeispiele, die die NutzerInnen 
motiviert haben, die Geräte zu nutzen, sind Foto- und Videofunktionen sowie Anwendungen 
der Geolokalisation, wie Google maps. Das hohe Engagement, mit den Geräten Fotos und 
Videofilme aufzunehmen, kommt einerseits daher, dass die Funktion von uns zunächst ge-
zeigt wurde und dann im Rahmen der zahlreichen Veranstaltungen im Gemeinschaftsraum, 
z.B. während einer selbstorganisierten Karnevalsveranstaltung, auf fruchtbaren Boden gefal-
len ist, da die NutzerInnen große Freude dabei hatten, uns die Aufnahmen beim nächsten 
Treffen darauf vorzuführen. Fotos aufzunehmen, mobil mitzunehmen und anderen Menschen 
zu zeigen, ist eine weitere, von fast allen intensiv genutzte Funktion. Manche der älteren 
NutzerInnen haben ihre Familienfotos an der Wand abfotografiert oder auch Freunde, die zu 
Besuch gekommen sind. Bei jedem Treffen bekommen wir damit Einsichten in die individu-
ellen Alltage demonstriert. Vermutlich sind das große Display zum Anschauen der Fotos 
sowie die Möglichkeit, alle wichtigen Fotos immer mobil dabei haben zu können, eine große 
Nutzungsmotivation.  

Anwendungen der Geolokalisierung nutzen wir auch auf einem Microsoft Surface Tisch, der 
als Kommunikations- und Aushandlungsmedium zwischen Anwendungspartnern und For-
schern im Quartiers-Gemeinschaftsraum genutzt wird. Zunächst haben wir damit begonnen, 
das Quartier auf Google maps zu betrachten und die räumlichen Gegebenheiten des näheren 
Wohnumfelds mit den BewohnerInnen zu diskutieren. Dies hat allen Teilnehmern sehr viel 
Spaß bereitet und es konnten gemeinsam z. B. die alltäglichen Wege der Menschen in ihrem 
Quartier nachgezeichnet werden. Von hier aus haben wir den Radius sukzessiv erweitert und 
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frühere Lebensstationen sowie Urlaubsorte mit den AnwenderInnen nachverfolgt, die rege 
Diskussionen und das Erzählen und Erinnern angestoßen haben.  

Eine Situation am MS Surface Table war bezeichnend für den verfolgten offenen, explorati-
ven PD-Prozess: nach einer ca. einstündigen Sitzung am Tisch nahm das Interesse ab und die 
Aktivitäten verlagerten sich auf Einzelgespräche zwischen einzelnen TeilnehmerInnen um 
den Tisch herum. Am Tisch wurde schließlich der Bildschirmschoner aktiviert, weil keine 
Aktionen mehr stattfanden. Der Bildschirmschoner bestand aus wechselnden Bildern von 
Sommerblumen, die schließlich das Interesse der älteren TeilnehmerInnen, die erzählend am 
Tisch verblieben waren, auf sich zogen. Die Blumenbilder führten erneut zu regen Diskussi-
onen unter den verbliebenen älteren weiblichen Teilnehmerinnen und läutete eine weitere ca. 
einstündige Diskussions- und Erzählrunde über eigene Interessen und Vorlieben in Bezug auf 
und Freude an Blumenschmuck ein. Für das Designteam wurde dadurch deutlich, dass es 
wichtig ist, auch mehr auf kleine Instanzen zu achten, die man zunächst nicht als relevant 
einschätzen würde und Gelegenheiten zu schaffen, die Freiraum für solch unerwartete Ein-
blicke in den Alltag der Menschen bieten.  

4 Diskussion 

Die beiden kurzen Darstellungen der Fallstudien mögen demonstrieren, dass das, was älteren 
Menschen Spaß und Freude bereitet, oftmals nicht einfach zu finden oder zu erfragen ist. 
Daher ist es notwendig, sich stärker auf praxeologische Forschungen einzulassen, die helfen, 
(gemeinsam im Dialog) herauszufinden, was die Menschen bewegt und was ihnen in ihrem 
Alltag wichtig ist (Reckwitz 2003; Wulf 2009). Dazu gehört auch nachzuverfolgen, was 
Spaß und Freude bereitet und ein positives Lebensgefühl befördert. 

Im Denken, in Vorstellungen und auch Vorurteilen werden in der Literatur hohe Barrieren 
zwischen (häufig jüngeren) ForscherInnen und älteren Menschen als AnwendungspartnerIn-
nen beschrieben (Whitney & Keith 2009), die durch die eigene Erfahrung der Autoren bestä-
tigt werden kann. Ein reflexives und offenes Vorgehen ist daher notwendig, das es ermög-
licht, (Design-) Leitbilder und abstrakte Technikideen mit den zunächst unbekannten Le-
benswelten der älteren Anwendungspartner zusammenzubringen. Aus Sicht der Anwen-
dungspartner sind technische Geräte und Anwendungen häufig eine „blackbox“ und abstrak-
tes Denken nicht möglich. Daher ist es notwendig, zunächst einen gemeinsamen gedankli-
chen Möglichkeitsraum aufzubauen, in dem Einblicke in die Lebenswelten, aber auch in die 
technischen Möglichkeiten sukzessiv entwickelt und gefestigt werden können (Müller et al. 
2012b). Unter anderem wurde dies durch die frühe Konfrontation mit technischen Geräten 
und einer zunächst nur limitierten Nutzungsbandbreite avisiert. Ferner bedarf es ein „sich 
aufeinander einlassen“ zwischen den Anwendungspartnern und dem Forschungsteam und 
einer Umgebung, die dem gegenseitigen Lernen förderlich und für alle am Forschungs- und 
Designprozess beteiligten Stakeholder spannend ist. Für beide Fallstudien kann berichtet 
werden, dass das offene aufeinander Einlassen allen Beteiligten, insbesondere auch den jun-
gen Studierenden, Spaß gemacht hat und es keinesfalls lediglich darum ging, „die Oma ihr 
halbes Leben erzählen zu lassen und ab und zu erstaunt ‚Ja‘ zu sagen“. Vielmehr geht es 
darum, in der gemeinsamen Interaktion gegenseitige Interessen zu identifizieren und vonei-
nander zu lernen. Dies gilt nicht nur für die Parteien Forschung – AnwendungspartnerInnen, 
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sondern auch für die AnwendungspartnerInnen untereinander, die in technikmediierten Sit-
zungen auch mehr übereinander erfahren, sich gegenseitig ihre Nutzungsweisen demonstrie-
ren und damit in engere Alltagsbeziehungen eintreten können. 

Die Fallstudien zeigen, dass es essentiell ist, Ankerpunkte aus der Lebenswelt der Menschen 
zu finden, um die herum dann im nächsten Schritt die Generierung konkreterer Designideen 
und Gestaltungsarbeiten erfolgen können. Solche Ankerpunkte, wie die oben beschriebenen 
Ergebnisse des explorativen sich aufeinander Einlassens ermöglichen es erst, reale Alltags-
probleme, Bedürfnisse, Wünsche und Interessen stärker aufzugreifen und gemeinsam in 
Bezug auf eine mögliche Technikunterstützung fortzuentwickeln.  

Die genannten aktionsforschungsbasierten Elemente werden mit dem Konzeptbegriff „Expe-
rience-based Participatory Design“ umfasst, um folgende Aspekte hervorzuheben: Das De-
sign von AAL-Produkten, die Spaß und Lebensfreude fördern möchten, sollte Ankerpunkte 
in den Lebenswelten und -erfahrungen der prospektiven Nutzer identifizieren und anspre-
chen. Dies erfordert Offenheit und die Bereitschaft zu gegenseitigen als auch längerfristig 
angelegten Lernprozessen. Neue Medien und das Internet können als Werkzeuge für explora-
tive Lernprozesse hilfreich sein. Was hat den AnwendungspartnerInnen nun konkret Spaß 
gemacht? Zum einen war dies die soziale Situation, das gemeinsame Tun und Erleben. Zum 
anderen haben sich biographische Bezüge und jene der Selbstaktualisierung als Freude und 
Wohlbefinden steigernd gezeigt, aber auch Anwendungen, die Emotionen ansprechen, wie 
Musikanwendungen oder überraschende Erlebnisse, z.B. das Auffinden von Verwandten und 
Bekannten im Internet.  

 

Danksagung 

Die Fallstudie II basiert auf Fördermitteln des BMFSFJ für das Projekt „Hilfe, Rat & Tat für 
Mieterinnen und Mieter“. 

Literaturverzeichnis 

Burmester, M., Hassenzahl, M. & Koller, F. (2002). Usability ist nicht alles: Wege zu attraktiven 
Produkten.  i-com : Zeitschrift für interaktive und kooperative Medien, 1, 32-40. 

Lehr, U. (2007). Psychologie des Alterns (11., korr. Aufl.). Wiebelsheim: Quelle & Meyer. 

Mollenkopf, H., Schakib-Ekbatan, K., Oswald, F. & Langer, N. (2005). Technische Unterstützung zur 
Erhaltung von Lebensqualität im Wohnbereich bei Demenz. Ergebnisse einer Literatur-Recherche 
(Forschungsberichte aus dem DZFA – Nr. 19, April 2005) 

Müller, C., Neufeldt, C., Randall, D. & Wulf, V. (2012a). ICT-Development in Residential Care 
Settings: Sensitizing Design to the Life Circumstances of the Residents of a Care Home. In 
Proceedings of the 2012 ACM annual conference on Human Factors in Computing Systems (CHI 
'12). ACM, New York, NY, USA, S. 2639-2648. 

Müller, C., Kötteritzsch, A., Budweg, S. (2012b). Technologische Komponenten von heute als 
Aushandlungsartefakte für neue Kompositionen von morgen – Erfahrungen und Ergebnisse aus 
dem AAL-Projekt FoSIBLE (Poster). VDE 2012: 5. Dt. AAL-Kongress, 24.-25.01.2012. 

Müller, C., Neufeldt, C. (2012). Dimensionen medialer Nähe im Altenheim –  Ein empiriege-stützter 
Designprozess von Internetanwendungen für hochaltrige Menschen. In: Medialität der Nähe, Ed. P. 
Abend, T. Haupts & C. Müller, Transcript, Bielefeld: transcript 2012, S. 301-327. 



354 Müller, Neufeldt, Jakobi & Wulf 

 

Podtschaske, B., Glende, S. & Nedopil, C. (2010). Nutzerabhängige Innovationsbarrieren im Bereich 
altersgerechter Assistenzsysteme, 1. Studie im Rahmen der AAL-Begleitforschung des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Abschlussbericht. Online verfügbar unter: 
http://www.aal-deutschland.de/deutschland/dokumente/Abschlussbericht%20AAL-
Nutzerstudie_Final.pdf (20.07.2012) 

Reckwitz, A. (2003). Grundelemente einer Theorie sozialer Praktiken: Eine sozialtheoretische 
Perspektive. Zeitschrift für Soziologie, 32(4), 282-301. 

Whitney, G. & Keith, S. (2009). Bridging the gap between young designers and older users, in: The 
good, the bad and the challenging: the user and the future of information and communication 
technologies. In Conference proceedings COST Action 298 "Participation in the Broadband 
Society". ABS Center, Koper, Slovenia, online verfügbar unter: http://www.abs-center.si/gbccd/ 
papers/P046.pdf (20.02.2013) 

WHO (1984). The WHO-Constitution. Geneva. 

Wulf, V. (2009). Theorien sozialer Praktiken zur Fundierung der Wirtschaftsinformatik. In Becker, J., 
Krcmar, H. & Niehaves, B. (Hrsg.): Wissenschaftstheorie und gestaltungsorientierte 
Wirtschaftsinformatik, Springer, S. 211-224. 

Kontaktinformationen 

Claudia Müller, Internationales Institut für Sozio-Informatik, Bonn (IISI), 53111 Bonn 
Email: claudia.mueller@uni-siegen.de 



 

 

Gamification für ältere Menschen – 
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Zusammenfassung 

In diesem Beitrag wird der Einsatz von Gamification, also der Anwendung von Spielelementen im 
spielfremden Kontext, zur Motivations- und Engagementsteigerung im AAL-Bereich vorgestellt. Es 
werden Anforderungen an Gamification für eine ältere Nutzergruppe und resultierende Gestaltungskri-
terien herausgearbeitet. Deren Umsetzung wird anschließend anhand der Applikation Gameinsam 
exemplarisch dargestellt. Der Text zeigt auch den Bedarf an weiterer spezifischer Forschung zur Defi-
nition von Gestaltungsrichtlinien für gamifizierte AAL-Anwendungen. 

1 Einleitung 

Das Konzept des Spielens wird häufig mit einer Aktivität verbunden, die auf Kinder und 
Jugendliche ausgerichtet und für diese geeignet ist. In diesem Zusammenhang stellt sich 
allerdings die Frage, ob man jemals zu alt ist, um zu spielen.  

Studien haben gezeigt, dass Spiele das Leben von älteren Menschen positiv beeinflussen 
können, indem sie beispielweise auf spielerische Weise dazu beitragen, die kognitiven und 
körperlichen Fähigkeiten zu trainieren (Theng et al. 2009) oder die soziale Interaktion zu 
fördern (IJsselsteijn et al. 2007). Spiele können also dazu beitragen, das mentale, emotionale 
und körperliche Wohlbefinden von Menschen im fortgeschrittenen Alter zu steigern und 
somit die Lebensqualität zu erhöhen (Gerling et al. 2011).     

Obwohl Spiele in den meisten Fällen als Freizeitbeschäftigung Anwendung finden, gibt es 
auch Bereiche, in denen sie mit „ernsthaften“ Zwecken und Tätigkeiten kombiniert werden. 
Ein aktuell häufig diskutierter Ansatz zum zweckgebundenen Einsatz von Spielelementen ist 
„Gamification“ (Deterding et al. 2011). Dabei werden Elemente, die aus Spielen bekannt 
sind, zur Motivationssteigerung und zur Förderung des Engagements angewendet. Die An-
forderungen an die Umsetzung dieses Potenzials im AAL-Bereich sind Betrachtungsgegen-
stand dieser Arbeit. Dabei werden Kriterien, die bei der Gestaltung von Anwendungen im 
AAL-Bereich zu beachten sind, vorgestellt und deren Umsetzung anhand von Praxisbeispie-
len aufgezeigt. 

S. Boll, S. Maaß & R. Malaka (Hrsg.): Workshopband Mensch & Computer 2013 
München: Oldenbourg Verlag, 2013, S. 355–362 



356 Hierhammer & Herrmanny 

 

2 Gamification 

Der Begriff Gamification  lässt sich als Einsatz von Game Design Elementen im Nicht-Spiel-
Kontext definieren (Deterding et al. 2011). Dieser Ansatz ist dabei nicht auf den Bereich von 
Softwareanwendungen beschränkt, sondern lässt sich auf praktisch alle Lebensbereiche an-
wenden. In dieser Arbeit werden jedoch softwarebasierte Lösungen fokussiert. 

Die Verwendung von Game Design Elementen kann dabei auf verschiedenen Ebenen erfol-
gen. So können zum Beispiel Game Interface Design Elemente, wie Abzeichen oder Ranglis-
ten, oder Spielmechaniken, wie Zeitlimit oder rundenbasierte Interaktion, zum Einsatz kom-
men. Eine weitere Ebene der Game Design Elemente sind aus Spielen bekannte Prinzipien, 
wie zum Beispiel die Visualisierung von Zielen oder die Ermöglichung unterschiedlicher 
Herangehensweisen zur Zielerreichung. Darüber hinaus können Game Modelle wie das 
MDA-Modell (Hunicke et al. 2004), ein Framework zur Spielanalyse, oder Game Design 
Methoden wie beispielsweise Playtesting bei der Konzeption und Umsetzung einer Gamifi-
cation-Idee von Nutzen sein (Deterding et al. 2011) 

Die Ziele, die beim Einsatz von Gamification verfolgt werden, können sehr unterschiedlich 
sein. Beispiele hierfür sind die Verbesserung der Compliance, die Veränderung von Verhal-
ten, die Unterstützung von Lernprozessen oder allgemeiner, die interessantere Gestaltung 
von zumeist langweiligen, anstrengenden oder unangenehmen Tätigkeiten. Die Basis hierfür 
ist im Allgemeinen die Steigerung der Motivation für die Ausübung einer Tätigkeit (Deter-
ding et al. 2011; Zichermann & Cunningham 2011). 

Ein wichtiger und häufig diskutierter Aspekt hierbei ist die Tatsache, dass der Einsatz von 
Gamification primär darauf abzielt durch die spielerische Interaktionsform intrinsische Moti-
vation für Tätigkeiten zu schaffen. Zur Schaffung des Erlebens der Tätigkeit als spielerische 
Interaktion tragen unter anderem extrinsisch motivierende Elemente bei wie z.B. die Vergabe 
von Punkten oder anderweitige Belohnungen. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass 
sich gute Gamification nicht exklusiv darauf stützt (Deterding et al. 2011). 

3 Anforderungen an Gamification für ältere 
Menschen 

Der beschriebene Einsatz von Gamification zur Motivationsförderung ist weit verbreitet und 
findet inzwischen auch Anwendung im AAL-Bereich (vgl. Kapitel 4). 

Die Konzeption von Gamification für ältere Nutzergruppen unterscheidet sich jedoch in 
mehreren Aspekten von der für jüngere Nutzer. Zum einen müssen altersbedingt veränderte 
kognitive und physische Fähigkeiten berücksichtigt werden (Carmichael 1999). Zum anderen 
sind ältere Menschen in vielen digitalen Spielgenres weniger erfahren als jüngere. Auch 
dieses unterschiedliche Vorwissen ist für die Gestaltung relevant (Gerling & Masuch 2011b). 
Richtlinien für die altersgerechte Gestaltung von gamifizierten Anwendungen im Speziellen 
existieren bisher allerdings nicht. Aufgrund der Nähe des Ansatzes zu klassischem Game 
Design, können Anwendungsbereiche und Gestaltungsanforderungen jedoch teilweise aus 
dem Bereich des Game Designs für ältere Menschen abgeleitet werden. 
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3.1 Anwendungsbereiche von Gamification für Senioren 

Hinsichtlich der Anwendungsmöglichkeiten von Gamification im AAL-Bereich sind prak-
tisch keine Grenzen gesetzt. Bei der Betrachtung der Literatur, die sich mit dem Design von 
digitalen Spielen für ältere Menschen beschäftigt (z.B. Whitcomb 1990; IJsselstein et al. 
2007; Nap 2009), lassen sich neben Unterhaltung vor allem drei Bereiche identifizieren, für 
die digitale Spiele besonders geeignet sind. Dies ist zum einen die Förderung der sozialen 
Interaktion sowohl innerhalb als auch außerhalb des existierenden sozialen Netzwerkes, zum 
anderen die kognitive Aktivierung und die Förderung von kognitiven Fähigkeiten im Alter. 
Des Weiteren sind digitale Spiele besonders gut für therapeutische Zwecke, Rehabilitations-
maßnahmen und allgemeine körperliche Ertüchtigung zur Aufrechterhaltung der körperli-
chen Fitness geeignet (IJsselsteijn et al. 2007; Gerling et al. 2011). Diese Bereiche sind auch 
potentielle Anwendungsgebiete für einen Gamification-Ansatz. Darüber hinaus zeigen die 
Beispiele von de Oliviera (2010) und Korn (2012), dass eine Vielzahl weiterer Anwen-
dungsmöglichkeiten besteht.  

3.2 Spielkonzeption 

Eine grundlegende Entscheidung beim Design einer gamifizierten Anwendung für Senioren 
ist die Frage, ob diese Anwendung zur Einzelnutzung oder als Mehrspieler-Lösung konzi-
piert werden sollte. Für ersteres spricht der von IJsselsteijn et al. (2007) betonte hohe Moti-
vationsfaktor der sozialen Komponente beim Spielen, die bei älteren Menschen sogar einen 
erhöhten Stellenwert im Vergleich zu jüngeren einnehme. Folgefragen sind, ob das gemein-
same Spielen face-to-face oder technik-vermittelt und mit bekannten Personen oder einer 
offenen Gruppe an Mitspielern stattfinden sollte und ob die Spielweise kooperativ, kollabora-
tiv, kompetitiv oder eine Mischform sein sollte. In diesem Zusammenhang zeigen For-
schungsergebnisse von Meurer und Wieching (2012), dass das Spielen mit unbekannten 
Personen über ein soziales Netzwerk von älteren Nutzern weniger präferiert war. 

Im Hinblick auf den Wettbewerbscharakter gibt es keine eindeutigen Erkenntnisse. In einer 
Untersuchung zur Mensch-Roboter-Interaktion mit einer nicht altersspezifischen Zielgruppe 
fanden Mutlu et al. (2006) Hinweise darauf, dass kooperative Interaktion stärker mit Soziabi-
lität – ein häufiges Ziel von AAL-Anwendungen – assoziiert wird, während Wettbewerb 
positivere Gefühle und stärkeres Involvement bei den Probanden auslöst. Mubin et al. (2008) 
zeigten, dass eine kompetitive Variante des Spiels Walk2Win zu Wettbewerbsverhalten und 
auch Spannungen zwischen den älteren Spielern führte, z.B. indem sie das Verhalten der 
Mitspieler als unfair betrachteten. Bei der Spielvariante in Teams hingegen waren kooperati-
ve Zusammenarbeit und gegenseitige Hilfe zu beobachten. Forschungsergebnisse bezogen 
auf den Sport deuten hingegen darauf hin, dass Wettbewerb dazu beitragen kann, negative 
Aspekte des Alterns weniger stark zum Tragen kommen zu lassen (Dionigi 2002). Es gibt 
also sowohl Gründe, die für Wettbewerb sprechen als auch Gründe für Kooperation bzw. 
Kollaboration. Die Wahl hängt unter anderem von der Zielsetzung ab, persönliche Präferen-
zen der Nutzer sind jedoch vermutlich ein wesentlicher Einflussfaktor. Ein möglicher Um-
gang mit diesen unsicheren Erkenntnissen könnte darin bestehen, gamifizierte Anwendungen 
mit alternativen Wettbewerbsvarianten zu konzipieren oder aber Mischformen aus Wettbe-
werb und Kooperation bzw. Kollaboration anzubieten. 
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3.3 Weitere Gestaltungsanforderungen 

Da es sich beim Spielen um eine freiwillige Tätigkeit handelt, ist sehr wichtig, dass auch die 
Benutzung einer gamifizierten Anwendung freiwillig stattfindet. Dies gilt insbesondere dann, 
wenn durch den Einsatz von „Hindernissen“ Herausforderungen geschaffen werden und die 
Nutzung einer Anwendung oder die Tätigkeit dadurch eventuell komplizierter oder anstren-
gender wird. Hier ist es sinnvoll, Alternativen ohne Gamification anzubieten.  

Grundsätzlich ist es wünschenswert, dass die Verwendung einer gamifizierten Anwendung 
oder Tätigkeit an die persönlichen Bedürfnisse des Nutzers angepasst werden kann (IJssel-
steijn et al. 2007). Wenn es sich dabei um eine softwarebasierte Anwendung handelt, sollten 
beispielsweise die Lautstärke und Bildschirmeinstellungen, wie zum Beispiel Schriftgröße 
und Kontrast, verändert werden können. Des Weiteren ist die Interfacegestaltung abhängig 
von dem verwendeten Medium. Wichtig ist hierbei die bewusste Gestaltung der Interfacee-
lemente hinsichtlich Anzahl, Größe, Form und Farbe. Darüber hinaus ist es von Vorteil, wenn 
die Geschwindigkeit der Interaktion mit der Anwendung durch den Nutzer festgelegt werden 
kann. Allgemein gilt, dass der Einsatz von Zeitdruck in Anwendungen für ältere Menschen 
nicht geeignet ist (IJsselsteijn et al. 2007).  

Bei der Gestaltung des spielbezogenen Inhaltes empfiehlt es sich, auf bekannte Aktivitäten 
aufzubauen, regelmäßige Aufgaben einzubinden und das Regelwerk insgesamt überschaubar 
zu halten. Außerdem trägt die permanente Visualisierung des zu erreichenden Zieles zur 
kognitiven Unterstützung des Nutzers bei (Gerling et al. 2011). Wichtig ist hierbei ebenfalls, 
dass der Mehrwert einer gamifizierten Aktivität oder Anwendung deutlich zu erkennen ist 
(Meurer et al. 2012), da diese sonst als überflüssig wahrgenommen werden kann. 

4 Anwendungsbeispiele 

Gamifizierung verfolgt im AAL-Bereich, wie bereits beschrieben, verschiedene Zielsetzun-
gen. So setzt beispielsweise MoviPill (de Oliviera 2010), eine Mobiltelefon-Applikation für 
ältere Menschen, Gamification ein, um die Compliance zur Einnahme von verschriebenen 
Medikamenten zu verbessern und kognitive Unterstützung zu leisten. Dies geschieht, indem 
eine Erinnerungs-Applikation mit einem Punktesystem verknüpft wird. Die Punkte werden in 
Abhängigkeit von zeitnaher Einnahme und Regelmäßigkeit vergeben und können innerhalb 
einer Community, die aus bekannten „Mitspielern“ besteht, verglichen werden. Der Einsatz 
von MoviPill führte in einem Testlauf zu einer signifikanten Verbesserung der Compliance 
hinsichtlich Einnahmehäufigkeit und -regelmäßigkeit. Eine Anwendung zur Förderung der 
körperlichen Fitness ist SilverPromenade (Gerling & Masuch 2011b). Hier wird Bewegungs-
training durch virtuelle Umgebungseindrücke (z.B. bekannte Gebiete, wie den Stadtpark) 
angereichert. Andere Gamification-Ansätze im AAL-Bereich beschäftigen sich beispielswei-
se mit Fallprävention (Meurer et al., 2012), Physio- und Kognitionstherapie (Gerling & 
Masuch 2011b) oder der Verbesserung der Arbeitssituation für ältere Menschen (Korn 2012). 

Ein Beispiel für den Einsatz von Gamification im AAL-Bereich mit dem Ziel der Förderung 
von sozialer Interaktion ist Gameinsam. Am Beispiel dieser communitybasierten SocialTV 
Anwendung werden die in Kapitel 3 herausgearbeiteten Anforderungen an Gamification für 
ältere Menschen im Folgenden näher betrachtet. 
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4.1 Gamifiziertes Fernsehen  

4.1.1 Die Applikation Gameinsam 
Die Applikation Gameinsam (Herrmanny et al. 2012) ist ein Ansatz zur Gamifizierung von 
Fernsehen. Der Spielaspekt findet bezugnehmend auf das laufende TV-Programm statt, in-
dem die Nutzer sendungsbezogene Fragen beantworten. Dies kann beispielsweise durch das 
Mitraten bei einer Quizshow geschehen, durch Vermutungen über das Weiterkommen oder 
Ausscheiden von Kandidaten bei Castingshows oder Tipps zu aktuell laufenden Sportsen-
dungen (z.B. „Wie viele Treffer landet die gerade schießende Biathletin?“). Dieser Ansatz 
wird als spielerische Remote-Interaktion zwischen (im Rahmen einer Social-Network-
Struktur) befreundeten Zuschauern ermöglicht: Die mitspielenden Personen und ihre Ant-
worten werden in einer Buddy-List angezeigt. Durch die permanente Visualisierung können 
die Spieler z.B. durch Antwortwechsel auf die Antworten ihrer Mitspieler reagieren.  

4.1.2 Ziele und Spielkonzeption 
Die Applikation hat zum Ziel die intergenerationale Kommunikation zwischen älteren Men-
schen und deren Freunden und Angehörigen zu fördern, um so die soziale Inklusion zu stär-
ken und Altersisolation zu vermeiden.  

Die zugrundeliegende Netzwerkstruktur soll daher – unter Berücksichtigung der o.g. darge-
stellten Forschungsergebnisse von Meurer und Wieching (2012) – keine neuen sondern be-
reits real existierende soziale Beziehungen fokussieren und zusätzliche Interaktion zwischen 
diesen Personen ermöglichen. Diese Interaktionsförderung kann zum einen zur Spielzeit 
stattfinden, durch die Remote-Interaktion während des Fernsehens, und zum anderen als 
längerfristige Wirkung, indem die Sendung und die spielerische Interaktion als Gesprächsan-
lass und/oder als Gesprächsthema zu einem späteren Zeitpunkt dienen. Morrison (2001) 
bezeichnet diese beiden möglichen Wirkweisen als internale und externale soziale Funktio-
nen des Fernsehens. 

Aufgrund der Zielsetzung der Soziabilitätsförderung wurde vor dem Hintergrund der Ergeb-
nisse von Mutlu et al. (2006) eine kooperative Spielweise gewählt. Alternative oder ergän-
zende kompetitive Spielvarianten sind jedoch auch einbindbar. 

Ergebnisse einer empirischen Evaluation von Gameinsam mit einer intergenerationalen Pro-
bandengruppe (n=41, 18 männlich, M=25 Jahre, min 19 J. max 60 J.) im Rahmen des Projek-
tes FoSIBLE bestätigen die Entstehung von sozialer Präsenz und sozialer Verbundenheit und 
deuten auch auf die Erzeugung des zuvor genannten externalen sozialen Effekts hin (Herr-
manny 2012). 

4.1.3 Nutzerzentrierte Gestaltung 
Wie bereits dargelegt, ist eine optimierte Gestaltung anhand typischer Bedürfnisse älterer 
Personen von zentraler Bedeutung. Hierauf wurde bei der Anwendung Gameinsam daher ein 
expliziter Fokus gelegt. Bereits die Auswahl des Mediums fand unter Berücksichtigung die-
ser Anforderungen statt. So fiel die Wahl auf ein (internetfähiges) TV-Gerät. Dies hat die 
Vorteile, dass Fernsehgeräte auch für ältere Menschen vertraute Medien sind und mögliche 
Berührungsängste so gegebenenfalls reduziert werden, sowie dass eine (im Vergleich zu 
gängigen Computermonitoren) relativ große Darstellung ermöglicht wird.  
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Außerdem wurde die Interface-Gestaltung in einem nutzerzentrierten Designprozess schritt-
weise optimiert, um den Bedürfnissen der Zielgruppe gerecht zu werden. So wurden unter 
anderem Größe und Größenverhältnisse, Anzahl sowie Anordnung der Elemente, Farbe und 
Kontrast, Benennungen und Interaktionsform auf diese Zielgruppe abgestimmt. Dabei wur-
den potenzielle kognitive und physische altersbedingte Einschränkungen (Carmichael 1999) 
berücksichtigt. Eine vom Nutzer gesteuerte Interaktionsgeschwindigkeit war in diesem An-
wendungsfall nur eingeschränkt möglich, da der Bezug zum zeitgebundenen Medium Fern-
sehen eine bestimmte zeitliche Vorgabe beinhaltet. Es wurde jedoch bei der Auswahl der 
exemplarisch implementierten Sendung auf lange Antwortzeiten geachtet. 

 

 
Abbildung 1: Gameinsam 

5 Fazit und Ausblick 

Bisherige Forschung zeigt ein Potenzial von Gamification für verschiedene Gebiete des 
AAL-Bereichs auf. Die adäquate Gestaltung von gamifizierten Anwendungen und Tätigkei-
ten für ältere Nutzer ist jedoch bisher nicht fest definiert. Es existieren keine verbindlichen 
Richtlinien oder Normen, wenngleich es bei einigen Fragestellungen Hinweise für eine ziel-
gruppengerechte Konzeption und Gestaltung gibt, die in diesem Beitrag vorgestellt wurden. 

An dieser Stelle besteht jedoch Bedarf an weiterer, zielgerichteter Forschung basierend auf 
Anwendungsdaten. In diesem Workshop möchten wir daher mit den Teilnehmern ihre dies-
bezüglichen Erfahrungen gerade aus der Nutzung durch die Endanwender diskutieren. Dar-
über hinaus soll die wissenschaftliche Diskussion sowohl bezüglich möglicher Schwierigkei-
ten und Grenzen von Gamification im AAL-Bereich, als auch im Hinblick auf wahrgenom-
mene Potenziale und erfolgversprechende Anwendungsbereiche angeregt werden. 
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Zusammenfassung 

Das Projekt „Learning for Generations“ hat das Ziel, ältere Personen mit Hilfe von Präsenz- und virtu-
ellen Lehr- und Lerneinheiten durch Jüngere zur Nutzung Digitaler, insbesondere Sozialer Medien, 
ermächtigt werden. Es werden intergenerationale Lernmethoden, -szenarien und eine altersgerechte 
Web-2.0-Plattform entwickelt. Der parallel dazu stattfindende Aufbau einer Lehr- und Lern-
Community zwischen Jung und Alt sorgt für Nachhaltigkeit. 

1 Forschungsfrage 

Das Projekt „Learning for Generations“ hat das Ziel, ältere Personen mit Hilfe von Präsenz- 
und virtuellen Lehr- und Lerneinheiten durch Jüngere zur Nutzung Digitaler, insbesondere 
Sozialer Medien zu ermächtigen. Dazu werden intergenerationale Lernmethoden und -
szenarien sowie eine altersgerechte Web-2.0-Plattform entwickelt. Die Ausgangssituation 
war es herauszufinden, wie generationsübergreifendes Lernen auf breiter Basis möglich wird 
und wie zwei unterschiedliche Zielgruppen dazu motiviert werden, interaktiv zu werden und 
dadurch zum gemeinsamen Lernen begeistert werden können. 

2 Ausgangssituation 

In den österreichischen Bundesländern Steiermark und Kärnten findet jährlich, unterstützt 
durch die regionale Tageszeitung „Kleine Zeitung“, die Aktion „Fit am PC“ statt, bei der 
rund 2000 Senioren/-innen von ebenso vielen Schülern/-innen Face-to-Face bei einem mehr-
stündigen Treffen in den Disziplinen Computer und Internet unterrichtet werden. Im Rahmen 
der Aktion 2012 führten die Projektpartner in rund 200 Schulen eine erste Umfrage mit den 
wichtigsten Stakeholdern (Schüler/innen, Senioren/-innen und Lehrer/innen) durch. 

S. Boll, S. Maaß & R. Malaka (Hrsg.): Workshopband Mensch & Computer 2013 
München: Oldenbourg Verlag, 2013, S. 363–367 
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2.1 Befragung der Senioren/-innen 

Die Befragung der älteren Generation wurde mit klassischen Papierfragebögen direkt nach 
Ende der „Fit am PC“-Kurse abgehalten und beinhaltete Fragen zu den Kursen im Rahmen 
der Aktion, der Nutzung von Computer und Internet allgemein sowie der Unterstützung und 
dem Wissenserwerb bei Problemen mit Computer und Internet. Insgesamt nahmen an dieser 
Befragung 1058 Kursteilnehmer teil. Davon waren etwas mehr als 2/3 Frauen. Die Hälfte der 
Befragungsteilnehmer benutzt den Computer und das Internet am häufigsten abends und 
nachts. Um herauszufinden, mit welchen Tools in dem Projekt mit der Zielgruppe der Älte-
ren gearbeitet werden kann, wurde die Nutzung von verschiedenen Geräten und Services 
abgefragt. 

           
 Abbildung 1: Nutzung von Geräten und Services Abbildung 2:Interesse an zukünftiger Unterstützung 

Die Ergebnisse zeigten eindeutig, dass die meisten Teilnehmer mehrmals täglich oder täglich 
ein Tasten-Handy, gefolgt von Laptop/Notebook benutzen (siehe  Abbildung 1). SMS 
werden häufiger verfasst als MMS. Hier wurde getestet, ob eine Kommunikation mit den 
Jüngeren auch per SMS bzw. MMS möglich wäre. 

Insgesamt gaben rund 50% der Teilnehmenden an, dass sie das Internet zur Wissenserweite-
rung nutzen. 46% benötigen zumindest wöchentlich Unterstützung im Umgang mit Compu-
ter und Internet. Über 60% wären daran interessiert, öfter von jungen Menschen über die 
Verwendung von Computer und Internet zu lernen. 

Ergebnisse der Evaluierungen zeigen ebenfalls, dass der Faktor „Spaß“ bei der älteren Gene-
ration in erster Linie zweck- bzw. sinngebunden ist. Klassische Gamification-Modelle sind 
für die Senioren/-innen nicht zweckdienlich. Es geht primär um die Wissensaneignung. Spaß 
wird innerhalb der Zielgruppe gesehen als „…erlebtes Anwenden der Computerkenntnisse 
im Lebenskontext. Wenn Ältere also ihr Leben durch eine Nutzung Neuer Medien erleichtern 
oder unterstützen können.“1 

                                                           
1
 Markus Stoisser, Trainer und Evaluator für Lernen und Lehren der Generation 50plus im Zusammenhang mit 
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2.2 Befragung der Schüler/innen 

Die Befragung der jüngeren Generation, welche als Lehrende bei der „Fit am PC“-Aktion 
teilnahmen, erfolgte nach den Kursen mittels webbasiertem Fragebogen. An der Befragung 
haben 835 Personen teilgenommen, 508 davon weiblich und 327 davon männlich. Schwer-
punkte der Befragung waren dabei die abgehaltenen Kurse, die Nutzung von Computer und 
Online-Services sowie Möglichkeiten, anderen Menschen Wissen rund um aktuelle Techno-
logien und neue Medien zu vermitteln. 

89% der Befragten verwenden Smartphones (mehrmals) täglich. Die Plattform Facebook 
wird ebenfalls von über 80% (mehrmals) täglich genutzt. 

  
Abbildung 3:Nutzung von Smartphones (links) und Facebook 

Die jungen Lehrenden hatten zu 95% Spaß an der Aktion „Fit am PC“, wobei als Gründe 
einerseits die Arbeit mit (älteren) Menschen und das Gefühl zu helfen und andererseits auch 
die umgekehrte Lehrerrolle genannt wurden. 96% der Schüler/innen waren davon überzeugt, 
dass sie den Kursteilnehmenden alles verständlich beibringen konnten. Als Motivation, auch 
nach den Kursen Älteren Wissen zu vermitteln, wurden schulische „Belohnungen“ (z.B. 
schulfrei, gute Note) und reale Vergütungen (z.B. Gutscheine) genannt. 

3 Cross Mediale Konzepte 

Ergebnisse der Evaluierungen zeigen ganz klar, dass hier der duale Weg der Kommunikation 
von einem System bzw. Funktionalität für den Wissenstransfer gegeben sein muss. Die An-
forderungen an ein System, um beide Zielgruppen zusammen zu bringen und beide zu moti-
vieren, sind differenziert zu betrachten. Einerseits sind verschiedene Computervorkenntnisse 
und Motivationen vorhanden, andererseits existieren unterschiedliche Sprachwortschätze und 
Bedürfnisse. Ältere beschäftigen sich mit einem Thema viel intensiver und länger; Jugendli-
che führen ihre Aktivitäten mobil, spontan und oft rascher durch. Begrifflichkeiten, welche 
für Senioren/-innen teils nicht verständlich sind, sind für Jugendliche Alltag. Hier werden 
einerseits für Jugendliche virtuelle und physische didaktische Leitfäden und Lernszenarien 
entwickelt, um so Inhalte zielgruppenspezifische zu kommunizieren und andererseits einfa-
che Möglichkeiten, virtuell und in physischen Präsenzeinheiten, für Ältere entwickelt, um 
einen Wissensaustausch nachhaltig möglich zu machen. 
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3.3 Online - Offline 

Die Zielgruppe der Älteren wird weiterhin über die Aktion „Fit am PC“ erreicht und ange-
sprochen. In Face-to-Face Schulungen werden Grundkenntnisse vermittelt, die Online-
Plattform erklärt und eine erste Beziehung zu den Schülern/-innen aufgebaut. In weiterer 
Folge können die Senioren/-innen Fragen zu verschiedenen Themen über diese Plattform 
stellen. Die teilnehmenden Schüler/innen verwenden eine eigene Web-Applikation, auf der 
sie alle Fragen beantworten können. Diese wird auch über die soziale Plattform „Facebook“ 
zu bedienen sein. Senioren/-innen können diese Antworten bewerten oder neue Fragen stel-
len.  

3.3 Gamification 

Ranglisten und Sachpreise sollen die Spielmotivation bei der jüngeren Generation hoch hal-
ten. Diese können durch Beantworten von Fragen Punkte sammeln und erhalten weitere 
Punkte für besonders hilfreiche und qualitativ hochwertige Antworten. Schüler-, Klassen- 
und Schulwertungen werden die Spielmotivation noch weiter verstärken. Bei einem jährli-
chen Event der beteiligten Tageszeitung werden Sieger geehrt und Preise übergeben. 

Die Senioren/-innen können ebenfalls Punkte sammeln, indem sie auf der Plattform aktiv 
sind. Diese Punkte können sie wiederum in Fragen investieren, Schüler bewerten und beloh-
nen und so ihr Wissen erweitern. Können bei einer Frage keine Zusatzpunkte vergeben wer-
den, wird diese nur mit einer Grundpunkteanzahl dotiert. Die Annahme scheint logisch, dass 
bei ausreichender Motivation Schülerinnen und Schüler wiederum Fragen mit höher dotier-
ten Punkten bevorzugt behandeln und somit auch der Zeitfaktor eine Rolle spielt. Jene Älte-
re, die viele Punkte innerhalb einer Zeitperiode sammeln, werden ebenfalls mit Preisen be-
lohnt. 

4 Ausblick 

Ein erster Prototyp des Lernspiels wird in Schulen und mit Senioren getestet und umgesetzt. 
Zusätzlich wurden in drei Gruppen mit den Schülern/-innen Konzepte zu Usability, Marke-
ting und Pädagogik im Co-Creation-Ansatz entwickelt, welche wiederum in das Bereits 
bestehende Konzept eingearbeitet werden. Gemeinsam mit dem Innolab am Campus 02 der 
Wirtschaftskammer Steiermark werden laufend dazugehörende Geschäfts- und Verbrei-
tungsmodelle konzipiert. Bei der „Fit am PC“ Aktion im Herbst 2013 werden die Tools und 
Modelle im praktischen Einsatz bereits eingesetzt und bis zur Aktion 2014 laufend evaluiert 
und erweitert. 

  



Jung und Alt – Gemeinsam spielend lernen 367 

 

Kontaktinformationen 

Johannes Robier (youspi Consulting GmbH)  
Plüddemanngasse 70, A-8010 Graz, hannes.robier@youspi.com 

Kurt Majcen (JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH)  
Steyrergasse 17, A-8010 Graz, kurt.majcen@joanneum.at 

Markus Stoisser (Schulungszentrum Uranschek GmbH)  
Glockenspielplatz 5, A-8010 Graz, markus.stoisser@uranschek.at 





 

 

Einsatz von Spaß und Humor zur 
Förderung sozialer Aktivität 
Martin Burkhard, Andrea Nutsi, Michael Koch 

Forschungsgruppe Kooperationssysteme, Universität der Bundeswehr München 

Zusammenfassung 

Das Ziel des AAL-Forschungsprojektes Social Interaction Screen war, die soziale Interaktion älterer 
Menschen mit ihrer Familie und Freunden zu unterstützen, sowie die Teilnahme an sozialen Aktivitäten 
in der näheren Umgebung zu fördern. Das Anliegen dieses Beitrags ist es zunächst die Vorgehensweise 
bei der Realisierung und Evaluation des elderly interaction & service assistant Tablet-Computers vor-
zustellen. Anschließend soll nach derzeitigem Erkenntnisstand und anhand von Ergebnissen aus dem 
abschließenden Feldtest geprüft werden, wie humorvolle Konzepte und spielerische Elemente den 
Umgang mit einer neuartigen Benutzerschnittstelle erleichtern und zur Förderung sozialer Aktivität 
beitragen können. 

1 Einleitung 

Das Ziel des Ambient Assisted Living (AAL) Forschungsprojektes Social Interaction Screen 
(SI-Screen) war es, ein nutzerzentriertes Assistenzsystem zu realisieren, um ältere Menschen 
mittels Sozialer Medien mit ihrem sozialen Umfeld zu verbinden und sie zur Teilnahme an 
Aktivitäten in der näheren Umgebung anzuregen. Die im Feldtest gewonnenen Erkenntnisse 
legen den Schluss nahe, dass der prototypisch realisierte elderly interaction & service as-
sistant Tablet-Computer selbst von technisch unerfahrenen Endanwendern weitgehend selb-
ständig bedient werden konnte, sofern deren Neugier ihre Ängste hinsichtlich der Nutzung 
modernder Technik (Rogers & Fisk 2010) übertraf.  

Anhand der täglich anzufertigenden Tagebucheinträge konnten wir bereits zu Beginn des 
Feldtests positive Rückmeldungen zur allgemeinen Zufriedenheit mit dem Lösungsansatz 
ausmachen. Allerdings stellte sich trotz tagesaktueller Artikel und Veranstaltungsangebote 
bereits nach mehreren Tagen ein Gewöhnungseffekt ein. Der zunehmende Wunsch nach 
Abwechslung und neuen Inhalten stand bei allen Teilnehmern unabhängig von ihrem techni-
schen Vorwissen im Vordergrund. 

Neben der Befriedigung des Wunsches nach Abwechslung hat sich die freudvolle Bedienung 
als wichtiger Faktor für die Motivation zur Nutzung herausgestellt. Hier sehen wir in Spaß 
im Sinne von Humor (Morkes et al. 1999) einen Schlüsselfaktor, über längere Zeit das Inte-
resse an der Nutzung aufrecht zu erhalten.  

S. Boll, S. Maaß & R. Malaka (Hrsg.): Workshopband Mensch & Computer 2013 
München: Oldenbourg Verlag, 2013, S. 369–374 
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In diesem Beitrag wollen wir anhand unserer Erkenntnisse aus dem SI-Screen Projekt einige 
Ideen aufzeigen, wie und zu welchem Zweck humorvolle und spaßige Elemente in nutzer-
zentrierte Technologien integriert werden können. 

2 Erste Erkenntnisse zur Nutzung von Humor  
in IT-Anwendungen 

Das erste grundlegende Werk, dass sich mit dem Einsatz, Auswirkungen und Evaluationsme-
thoden von Humor in der Mensch-Maschine-Interaktion auseinander setzt, ist die Richtlinie 
von Morkes et al. (1999). Der Richtlinie zufolge sind die wesentlichen Aspekte, die Ziel-
gruppe zu identifizieren, ihren Humor und den situativen Kontext zu kennen, sowie kulturel-
le Unterschiede zu berücksichtigen (Morkes et al. 1999).  

Im Umfeld von AAL ist die Zielgruppe der älteren Menschen jedoch zu stark diversifiziert, 
als dass die komplexen Eigenschaften und Präferenzen vollständig erfasst werden könnten. 
Als Alternative bietet sich das Erstellen von Persona an, einem Konzept des User Centered 
Designs (UCD). Dabei wird die Zielgruppe in fiktive Menschen (Personae) unterteilt, welche 
spezifische (Unterscheidungs-)Merkmale der zukünftigen Nutzergruppe aufweisen. Diese 
Vorgehensweise kann anschließend helfen die unterschiedlichen Anforderungen und Ziele 
der älteren Nutzer bei der Umsetzung zu berücksichtigen (Pruitt & Grudin 2003). 

Ein wichtiger Bestandteil der Richtlinie von Morkes et al. (1999) ist der zeitgemäße und 
bedachte Einsatz von Humor, mit dem Ziel negative Auswirkungen auf den Nutzer zu ver-
meiden. Zunächst sollte zwischen verschiedenen Arten von Humor unterschieden werden. 
Anschließend muss durch Evaluation herausgefunden werden, welche Art des Humors für 
welche Zielgruppe und in welcher Situation geeignet ist. Morkes et al. empfehlen vorzugs-
weise „harmlosen“ Humor einzusetzen, der weder sexuelle, aggressive, spöttische, noch 
sonstige subtile Anspielungen enthält. Darüber hinaus sollte die humorvollen Bestandteile im 
Laufe der Zeit geändert werden, um das Interesse der Nutzer aufrecht zu erhalten. Dieser 
Vorschlag lässt sich mit vergleichsweise geringen Aufwand über tagesaktuelle Inhalte und 
Illustrationen von verschiedenen Autoren realisieren. Die elisa-Anwendung könnte hierfür 
den älteren Nutzern humorvolle Artikel und Komikbilder über den Interessensbereich bereit-
stellen (Morkes et al. 1999). 

Abschließend vertreten Morkes et al. (1999) die Auffassung, dass rein text-basierter Humor 
ausreichend ist, um positive Emotionen bei den Nutzern auszulösen. Sie sehen keine Not-
wendigkeit darin humorvolle Bilder, Videoclips oder Geräusche einzusetzen. Diese Auffas-
sung steht im Widerspruch zu den Argumenten von Shneiderman (2004), welcher attraktive 
Grafiken, lustige Animationen sowie harmonische Klänge als wesentliche Bestandteile von 
Humor ansieht. Allerdings besteht die Gefahr, dass die übertriebene Anwendung dieser Ele-
mente ablenkend oder störend auf die Zielgruppe wirken könnte.  

Insgesamt ist der Einsatz von Humor und Spaß in der Mensch-Maschine-Interaktion durch-
aus lohnenswert, da positive Auswirkungen auf die Akzeptanz und Beliebtheit einer Anwen-
dung zu erwarten sind (Morkes et al. 1999). Dennoch ist es schwierig die richtige Balance 
zwischen positiven Anreizen und Übertreibung zu finden. Infolgedessen empfiehlt Shnei-
derman (2004) wiederholt Akzeptanz-Tests durchzuführen und dem Nutzer ausreichend 
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Kontrollmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen, um beispielsweise den Ton stumm zu schal-
ten. Zur Überprüfung der Akzeptanz des eingesetzten Humors in der Anwendung eignen sich 
Usability-Studien (Morkes et al. 1999), bei denen die Probanden neben der Gebrauchstaug-
lichkeit der Benutzerschnittstelle auch hinsichtlich der Wirkung der humorvollen Inhalte und 
Elemente befragt werden können. 

3 Der Elderly Interaction & Service Assistant 

Mit dem elderly interaction & service assistent (elisa) wurde im Projekt SI-Screen in drei 
Iterationen der Prototyp eines ganzheitlichen Tablet-basierten Assistenzsystems aus Hard- 
und Software geschaffen. Das Ziel des Projekts war es die soziale Interaktion von älteren 
Menschen mit ihrer Familie, Freunden und Bekannten aus der näheren Umgebung zu för-
dern, indem der Zugang zu Sozialen Medien für die älteren Nutzer vereinfacht wird 
(Burkhard & Koch 2012a). 

Um die individuellen Bedürfnisse unserer älteren Zielgruppe (60+) bei der prototypischen 
Realisierung der Unterstützungstechnologie zu berücksichtigen, wurden ältere Teilnehmer zu 
Projektbeginn mittels Fokusgruppen hinsichtlich ihrer gegenwärtigen Herausforderungen 
interviewt und ihre persönlichen Anforderungen an elisa erhoben. 

Im weiteren Verlauf des Projektes wurde die ältere Zielgruppe über Labortests und Stamm-
tischtreffen in die Realisierung von elisa mit einbezogen. Der elisa Tablet-Computer wurde 
anhand von Rückmeldungen kontinuierlich angepasst und erweitert, sowie die Akzeptanz 
von Neuerungen nach jeder Iteration mit ausgewählten Repräsentanten der Zielgruppe evalu-
iert (vgl. Burkhard & Koch 2012a, 2012b).  

Neben der Bewertung des Lösungsansatzes hinsichtlich der Erfüllung der geforderten Funk-
tionalität, nahmen Qualitätskriterien, wie beispielsweise die einfache Benutzbarkeit, Über-
sichtlichkeit und intuitiv-freudvolle Handhabung der Benutzerschnittstelle einen zentralen 
Stellenwert unserer Untersuchungen ein. Aufbauend auf bestehenden Erkenntnissen zur 
Gestaltung geeigneter Benutzerschnittstellen für ältere Menschen, wurden ergänzende Labor-
Tests zur Messung der Ergonomie der Mensch-System-Interaktion nach EN ISO 9241-9 
Standard durchgeführt (vgl. Burkhard & Koch 2012b), um eine hohe Erkennungsrate durch 
die berührungsempfindliche Bedienoberfläche zu gewährleisten. 

Den Abschluss der Evaluation bildeten zwei Feldtests in Spanien und Deutschland, bei denen 
jeweils zehn ältere Probanden für zwölf Tage zahlreiche Prüfreihen unter realen Bedingun-
gen im Alltag durchführten. Während der Feldtests konnten die zehn Probanden mittels ihres 
individuell konfigurierten elisa Tablet-Computer selbstbestimmt mit ihrer Verwandtschaft 
und Freundeskreis interagieren, sich entlang persönlicher Interessen informieren, sowie sich 
zu gemeinsamen Aktivitäten in der näheren Umgebung verabreden.  

Während in der ersten Woche täglich mehrere Aufgaben zu erfüllen waren, wurde die Ausge-
staltung der zweiten Woche den Teilnehmern selbst überlassen. Zur Klärung der Erwartungen 
und Vergewisserung von Problematiken wurden die Teilnehmer sowohl vor als auch nach 
dem Feldtest interviewt. Im Verlauf der Feldtests kam zusätzlich das Tagebuchverfahren zur 
Anwendung, um die täglichen Eindrücke chronologisch festzuhalten. 
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4 Ideen für den Einsatz von Humor in elisa 

Im Folgenden werden anknüpfend an ausgewählte Erkenntnisse aus der Evaluation Möglich-
keiten zum Einsatz von Humor zur Verbesserung von elisa vorgestellt.  

4.1 Erlernen der Anwendung 

Trotz unserer Intention, die Benutzerschnittstelle an die  Bedürfnisse und Fähigkeiten der 
älteren Nutzer anzupassen, zeigte der Feldtest, dass die Fertigkeiten im Umgang mit dem 
berührungsempfindlichen elisa Tablet-Computer zunächst erlernt werden mussten. Aufgrund 
ihrer Neugier konnte die Mehrheit der Probanden den Prototypen aber bereits nach wenigen 
Tagen vollständig bedienen. Bei einem von zehn Teilnehmern musste aber zunächst durch 
persönliche Anleitung die Bedienung des Prototypen erläutert werden. 

Durch den Einsatz von Video-Tutorials wurden dem Nutzer zwar die Möglichkeiten der 
Interaktion näher gebracht, unser Lernansatz birgt jedoch viel Verbesserungspotential. Um 
den Umgang mit der Benutzerschnittstelle freudvoller zu erlernen, wäre ein humorvoller 
Anreiz vorstellbar, der sich an das Konzept der Unterhaltungssendung "Dingsda" anlehnt. 
Die zu erlernende Funktionsweise wird dabei auf spielerische und heitere Art und Weise 
durch Kinder im Kindergarten- oder Grundschulalter erklärt. Die Annahme dabei ist, dass 
ältere Menschen Freude am Anblick von Kindern haben und Kinder die Funktionalitäten 
einfach genug erklären, damit auch Menschen mit geringen (technischen) Vorkenntnissen die 
Konzepte verstehen und anwenden können. 

Während sich bei Video-Tutorials die Interaktionsmöglichkeiten auf die Wiedergabe be-
schränken, wären die Lerneinheiten auch als interaktives Spiel realisierbar. Der Vorteil des 
interaktiven Spiels wäre, dass der ältere Nutzer die Bewegungsabläufe und das Reaktions-
verhalten des Assistenzsystems trainieren kann. Ein häufig anzutreffendes Lernkonzept in 
Spielen ist dabei zunächst eine kurze Interaktionssequenz vorzuführen, die anschließend vom 
Anwender nachgespielt werden kann. Diese Lerneinheiten lassen sich zudem nutzenorien-
tiert gestalten, indem der Nutzer eine bestehende Funktion des Systems in einem Testbereich 
(Sandbox-Umgebung) isoliert ausprobieren kann. Ein Beispiel dafür wäre sequentiell zu 
zeigen, wie eine Nachricht verfasst und gesendet werden kann, ohne dass die Nachricht tat-
sächlich zugestellt wird. Ob durch humorvolle Gestaltung ein besserer Lerneffekt erzielt 
werden kann ist in der Literatur umstritten (vgl. Oppliger 2003). Der spezielle Anwendungs-
fall, dass ältere Menschen den Umgang mit der Benutzerschnittelle auf humorvolle Art und 
Weise lernen, wäre hingegen zu untersuchen. 

4.2 Steigerung Sozialer Aktivität 

Im Projekt SI-Screen kam der Motivation zur Teilnahme an Aktivitäten besondere Bedeutung 
zu. Vor diesem Hintergrund wurden in nahezu allen Bereichen des elisa Prototypen Informa-
tionen zu Aktivitäten in der näheren Umgebung hinterlegt. Beispielsweise wurden abhängig 
von den eigenen Interessen und Kontext Veranstaltungshinweise angeboten oder zu einem 
Gesundheitsartikel zum Thema Diabetes Hinweise über Selbsthilfegruppen in der Nähe mit 
angezeigt. Wir setzen hierbei auf das Serendipitätsprinzip (Merton 1968), bei dem Nutzer auf 
Aktivitätsangebote zufällig aufmerksam werden, ohne ursprünglich danach zu suchen. 
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Die Resultate aus den Feldtests legen den Schluss nahe, dass das Anbieten von Informatio-
nen allein nicht ausreicht, solange die älteren Nutzer die Aktivitätsangebote nicht wahrneh-
men. Um die Wirkung der Angebote zu verstärken bietet sich an, die angebotenen Inhalte 
zusammen mit einem spielerischen Konzept zu verknüpfen, um den Benutzer anzuregen an 
den Veranstaltungen und Treffen mit Gleichgesinnten teilzunehmen. 

Eine Idee hierzu aus dem Gamification-Bereich (vgl. Koch & Ott 2012) ist die älteren Nutzer 
für ihre aktive Teilnahme an Veranstaltungen im realen Leben zu vergüten. Die Realisierung 
der Vergütung kann beispielsweise über ein Punktesystem erfolgen, bei dem ältere Anwender 
für jede Teilnahme Punkte erhalten. Für eine gewisse Anzahl von Punkten kann dann bei-
spielsweise eine kostenlose Teilnahme an einer von elisa vorgeschlagenen Veranstaltung 
eingelöst werden, wie zum Beispiel eine Tanzstunde oder eine Nordic-Walking-
Trainingseinheit. Das Gamification-Element einer einsehbaren Rangliste bietet zudem eine 
Vergleichbarkeit mit anderen (bekannten) elisa-Nutzern. Das Ziel der Rangliste ist es, sich 
auf spielerische Weise gegenseitig zur Teilnahme an sozialen Aktivitäten zu motivieren. 

5 Fazit und Ausblick 

Die Anwendung von Humor auf AAL-Unterstützungstechnologien befindet sich noch im 
Anfangsstadium. Insgesamt gesehen, bietet sich die Bereitstellung humorvoller Text- und 
Bildinhalte und eine durch Humor und Gamification-Elemente erreichte freudvolle Bedie-
nung an, um Benutzerschnittstellen für ältere Menschen ansprechender zu gestalten. Dabei 
sollte „harmloser“ Humor in Maßen eingesetzt und wiederholt Akzeptanz-Tests mit der Ziel-
gruppe durchgeführt werden, um positive Effekte auf ältere Nutzer zu gewährleisten. Inwie-
weit die vorgestellten Konzepte das Erlernen des Umgangs mit der Benutzerschnittstelle 
fördern und eine Steigerung der sozialen Aktivität erwirken können, stellen wir zur Diskussi-
on.  
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Spaß vergisst man nicht: Motivierung 
zur Demenzintervention 
Anna Kötteritzsch, Cornelia Schmitz, Fritjof Lemân 

FamilyVision, ein durch das Exist Gründerstipendium von BMWi und ESF gefördertes Pro-
jekt 

Zusammenfassung 

Spaß ist ein bedeutender Faktor zur Motivierung der Nutzung eines Systems. Gerade bei Anwendungs-
bereichen wie der Demenzintervention ist eine lang anhaltende Motivation für den nachweislichen 
Erfolg für den Erhalt der kognitiven und psychomotorischen Leistungsfähigkeit notwendig. Das in 
FamilyVision geplante Konzept eines angepassten Trainingsablaufs in einer Tabletanwendung basie-
rend auf kleinen Spielen soll durch ein für die individuellen Fähigkeiten des Nutzers geeignetes Level 
an Forderung und den damit verbundenen Spaß am Spielen zur Motivierung von Aktivität in der eige-
nen Demenzintervention beitragen.  

1 Einleitung 

„Das macht Spaß!“ ist eine Aussage, die für viele Entwickler als Erfolgsfaktor eines Systems 
gilt. Der Joy of Use, also der Spaß an der Nutzung, ist ein häufig erzieltes Konzept in der 
Entwicklung unterschiedlicher Systeme. Dieser geht einher mit einer emotionalen Aktivie-
rung zwecks Steigerung der Motivation zur Nutzung von technologischen Entwicklungen 
(Hassenzahl et al. 2001). Für die Gruppe älterer Nutzer ist der Joy of Use von umso größerer 
Bedeutung, da diese sich durch eine niedrige Technologie-Akzeptanz und große Barrieren 
bei dem Herantreten an für sie neue Entwicklungen kennzeichnet (Renaud & Van Bijion 
2008; Phillips & Sternthal 1977). Macht die Nutzung eines Systems keinen Spaß (z.B. auf-
grund einer ungeeigneten Bedienung, einem wenig ansprechenden Design, oder, weil die 
Nutzung langweilig ist), wird es von der Zielgruppe abgelehnt. Spaß ist im Leben eine Quel-
le der Motivation und wirkt sich positiv auf die wahrgenommene Psyche und Physis aus 
(Emmons 1991; Tessler & Mechanic 1978). Als emotions-basiertes Konstrukt funktioniert 
Spaß auch im Alter und ist unabhängig von der physischen und kognitiven Konstitution und 
ist somit eine wichtige Größe bei der Konzeption und Entwicklung von digitalen Anwendun-
gen für ältere Nutzer.  
Da zudem im zunehmenden Alter die Mobilität abnimmt, die Familienstrukturen heute aber 
weitgehend dezentral sind, vereinsamen Menschen im Alter und Altersdepressionen nehmen 
zu. Diese fehlenden oder als unbefriedigend erlebten sozialen Kontakte bergen ein höheres 
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Demenzrisiko, da die soziale Isolation mit einem Mangel an emotionaler Aktivierung einher-
geht (Fratiglioni et al. 2000). 

Um Menschen im fortgeschrittenen Alter zu erreichen, die bereits unter einer beginnenden 
Beeinträchtigung ihrer kognitiven Fähigkeiten leiden zu erreichen, setzt FamilyVision bei der 
Konzeption von technischen Entwicklungen zur Unterstützung der Demenzintervention auf 
Gamification und Spiel-basierte Interaktion (Deterding et al. 2011). Dieser Einsatz von Spie-
len und spielerischen Elementen zur Motivierung wird in einem ganzheitlichen Ansatz von 
Applikationen zur Unterstützung der sozialen Anbindung älterer Menschen in Verbindung 
mit psychomotorischem Training zur Steigerung des Joy of Use genutzt. Im Folgenden wer-
den mögliche Maßnahmen zur Demenzprävention anhand verschiedener leichter kognitiver 
Beeinträchtigungen systematisiert und darauf aufbauend das Konzept und die Planung von 
FamilyVision für eine Applikation mit angepasstem Trainingsablauf zur Unterstützung der 
Demenzintervention erläutert. 

2 Spaß trotz leichter kognitiver Beeinträchtigung 

Neurodegenerative Hirnveränderungen, wie die Alzheimer Demenz, werden im Zuge des 
demographischen Wandels zunehmend viele Menschen betreffen. So leiden im Alter über 85 
bereits 50% der Bevölkerung an messbaren kognitiven Störungen (Förstl & Kleinschmidt 
2010). Bereits die Symptome einer beginnenden Demenz, wie Konzentrationsstörungen und 
schnelle Erschöpfbarkeit, ein Gefühl der Überforderung, Depressivität, Verlust von Antrieb 
und Interessen sowie diffuse Ängste (Freund 2010), bedeuten große Einschränkungen in der 
Autonomie und Lebensqualität vieler Betroffener. Mit konkreten Maßnahmen zur Ansprache 
der Risikofaktoren einer späteren dementiellen Erkrankung, zu denen Defizite in den kogni-
tiven Leistungen sowie kognitive und körperliche Inaktivität gehören (Verghese 2012), kann 
diesen Einschränkungen entgegen gewirkt werden. 

Kognitives und psychomotorisches Training sowie soziale Kontakte erhöhen die Chance, den 
Eintritt einer leichten kognitiven Beeinträchtigung oder Demenzerkrankung zu verschieben 
oder den Krankheitsfortschritt zu verlangsamen (Laske et al. 2005). Studien zeigen zudem, 
dass soziale Integration und Selbständigkeit im Alter die Lebensfreude von Senioren erhalten 
(Holt-Lunstadt et al. 2010; Woll et al. 2003). Demnach tragen frühzeitig eingesetzte emotio-
nal, kognitiv und psychomotorisch aktivierende Maßnahmen zum Erhalt eines langen, auto-
nomen Lebens bei. Derartige Konzepte lassen sich sowohl in der Therapie leichter kognitiver 
Beeinträchtigungen und demenziellen Erkrankungen als auch in der Entwicklung von techni-
schen Hilfsmitteln für die Zielgruppe finden. 

2.1 Emotionale Aktivierung in Therapie und Technik 

Die Aktivierung unter der Ansprache positiver Emotionen gehört zur gängigen Praxis in der 
Behandlung von Patienten mit Demenz oder leichten kognitiven Beeinträchtigungen. Einge-
setzt in Trainings zur Verbesserung der Gedächtnisleistung älterer Menschen kann dies das 
Wohlbefinden und die Selbständigkeit von Senioren deutlich erhöhen (Aarsland et al. 2010). 
Neben leichten psychomotorischen und kognitiv stimulierenden Übungen, sind bewährte 
therapeutische Ansätze beispielsweise Biographiearbeit, Erinnerungstherapie oder Geräusch‐
Memory (Stevens & Killeen 2006; Kawashima et al. 2005), sowie eine spielerische Aktivie-
rung in der Ergo-Therapie. Auch das Konzept des Snoezelen, also das direkte Auslösen von 
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Wohlbefinden spielt in der Behandlung von Demenz eine zunehmend große Rolle (Freund 
2010). Derartige therapeutische Maßnahmen sind jedoch nur für die Personen relevant, die 
sich aufgrund akuter Beschwerden in einer Tagesklinik oder in medizinischer Behandlung 
befinden und für pflegebedürftige Personen. Dabei ist mit einer steigenden Belastung des 
Personals unter dem großen Betreuungsbedarf im Zuge des demographischen Wandels die 
Unterstützung des Einzelnen zum Teil eingeschränkt (Hoppe 2011).  

2.2 Technologische Konzepte der Intervention 

Viele technische Ansätze zur Nutzung in der eigenen Wohnumgebung sollen Spaß und Freu-
de an der Nutzung mit leichtem kognitivem Training verknüpfen. Darunter fallen auch Ap-
plikationen für Tablets, welche unterschiedliche Fähigkeiten von logischem Denken bis hin 
zu physischer Aktivität fördern sollen. Derartige technische Innovationen sind für ältere 
Menschen durch hohe Nutzungsbarrieren neuer Technologien oder Schwierigkeiten mit der 
Benutzeroberfläche häufig nicht zugänglich (Czaja et al. 2006). So zeigen sich beispielswei-
se bei der Interaktion mit Touchscreen-Oberflächen durch ältere Personen Unterschiede in 
der Akzeptanz von Technologien in Zusammenhang mit unterschiedlicher Präzision (Burk-
hardt & Koch 2012).  

Der Bereich des Ambient Assisted Living erzielt die Entwicklung für die Zielgruppe älterer 
Nutzer geeigneter technischer Innovationen zur Erhaltung eines selbstbestimmten Lebens 
(Georgieff 2008). In diesem Rahmen lassen sich auch spaßbasierte technologische Konzepte 
zur emotionalen Aktivierung von Senioren finden. So wird etwa eine weiße Plüschrobbe in 
Altenheimen eingesetzt. Dabei handelt es sich um einen Roboter, der eine Babyrobbe simu-
liert und auf sensomotorische Einflüsse reagiert (Wada et al. 2008). Auch Serious Games für 
ältere Nutzer werden entwickelt, um eine emotional ansprechende und motivierende Unter-
stützung verschiedener Fähigkeiten zu erreichen (Klauser et al. 2012). Bei einer im Demenz-
Interventionstraining relevanten heterogenen Nutzergruppe ist jedoch eine Ausrichtung des 
Trainings an die individuelle Leistungsfähigkeit notwendig, um die Motivation zur Nutzung 
herzustellen und eine Frustration beispielsweise durch zu hohe Anforderungen zu vermeiden 
(Malone 1981) und somit nicht verstärkend auf die Symptome der Demenz zu wirken (z.B. 
ein Gefühl der Überforderung). 

3 FamilyVision 

Das Vorhaben FamilyVision verfolgt einen ganzheitlichen Interventionsansatz im Rahmen 
von Tablet Anwendungen, in welchen unterschiedliche Risikofaktoren der dementiellen Er-
krankung angesprochen werden. Die geplanten Module, die auf dem Tablet in einem Ge-
samtsystem dargestellt werden sollen, umfassen Videokommunikation zur Vermeidung sozia-
ler Isolation, eine Alltagsunterstützung mit Trink- und Esserinnerungen sowie eine integrierte 
Biographiearbeit, die Einbindung von Services zur Vernetzung und Information und eine 
Trainingsanwendung für die kognitive Stimulation. Während eine ansprechende Gestaltung 
des Gesamtsystems den Joy of Use steigern soll, wird insbesondere innerhalb des Trainings-
moduls Spaß als grundlegender Faktor zur Motivierung angesehen. 
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3.1 Konzept einer Spaß-basierten Intervention 

Das geplante FamilyVision Demenzinterventionstraining besteht aus kognitiven und 
psychomotorischen Übungen und Spielen zur Steigerung und zum Erhalt der kognitiven 
Leistungsfähigkeit sowie der Reservekapazität des Gehirns (vgl. z.B. Avila 2004; Rolland 
2012). Dieses erzielt die Unterstützung des regelmäßigen Trainings für Nutzer außerhalb 
einer betreuten Therapie mittels eines geführten Trainings auf dem Tablet. Eine breite Varia-
tion an kurzen Übungen auf dem Tablet soll eine heterogene Nutzergruppe ansprechen, in-
dem sowohl die Interessen als auch die Fähigkeiten des individuellen Nutzers für einen Trai-
ningsablauf angepasst werden. Durch eine dynamische Adaption der Schwierigkeit und 
Auswahl der für einen Ablauf hinterlegten Übungen kann verhindert werden, dass der Nutzer 
über- oder unterfordert wird. Somit werden sowohl die Symptome demenzieller Erkrankun-
gen gezielt angesprochen, aber auch kognitiv nicht beeinträchtigte Nutzer gefordert. 

Nutzermodell 

Abgleich der Skalen im 
Mehrspieler‐Modus

Anpassung der Skalen für 
den Nutzer

Auswahl des initialen 
Spielablaufs

Spielablauf

Ergebnisse im 
Spiel

Anpassung der 
Schwierigkeit (Handicap)

Erfassung der Angaben zum Nutzer
(Informationen über Fähigkeiten und Interessen)

Spiegelung in individuellen 
Maßstäben 

Anpassung des 
Nutzermodells

 
Abbildung 1: Adaptionsverfahren im Demenzinterventionstraining von FamilyVision 

Dazu werden zunächst gängige Assessments für leichte kognitive Beeinträchtigungen, wie 
der Mini Mental State Test (Folstein et al. 1975) genutzt, um die Fähigkeiten eines Nutzers 
zu erfassen. Auf Grundlage weiterer Angaben, wie den Präferenzen des Nutzers, die entwe-
der durch den Nutzer selbst, oder durch eine Vertrauensperson über eine Web-Schnittstelle 
eingegeben werden können, werden die Parameter der Skalen zur initialen Auswahl von 
Übungen angepasst. Zudem wird während des Spiels eine Adaption der Schwierigkeit an-
hand der Ergebnisse der einzelnen Übungen vorgenommen (siehe Abbildung 1). Zudem wird 
dem Nutzer die optionale Eingabe der aktuellen Gefühlslage ermöglicht. Der Ablauf bezieht 
also sowohl den langfristigen als auch den aktuellen physischen und kognitiven Zustand des 
Nutzers ein. So kann das spielerische Training bereits zum Zeitpunkt keiner Kognitionsbe-
einträchtigungen über leichte kognitive Einschränkungen bis hin zur beginnenden Demenz 
eingesetzt werden. Zudem soll ein Gamification Ansatz mittels einer geeigneten Spiegelung 
von Ergebnissen und dem Einsatz von Trophäen die Motivierung über einen langen Zeitraum 
unterstützen. 

Eine weitere Herausforderung ergibt sich in der Anwendung im Mehrspieler Modus. Dafür 
soll das System die individuelle Leistungsfähigkeit beider Spieler ermitteln sowie die hinter-
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legten Informationen zu den Interessen des Spielers berücksichtigen, um für beide Nutzer 
geeignete Spiele zu identifizieren und während des Spielens die Handicaps der Spieler anzu-
passen. Dabei werden die erzielten Punkte und Trophäen so gewählt, dass sie die Fähigkeiten 
und Erfolge des Einzelnen berücksichtigen. 

3.2 Entwicklung und Evaluation 

Das Demenzinterventionstraining wird zunächst als individuelle Applikation für Android 
basierte Tablets entwickelt. Im Verlauf der weiteren Entwicklung werden die zusätzlichen 
geplanten Module zugeschaltet. Innerhalb von FamilyVision wird durch iterative Entwick-
lung und Evaluation ein für den Nutzer geeignetes Ergebnis erzielt. In Kooperation mit der 
Tagesklinik des Marienhospitals in Köln werden einzelne Bestandteile unseres Konzepts 
evaluiert. Dazu werden diese prototypisch umgesetzt und anschließend anhand der Ergebnis-
se aus der Evaluation angepasst. Für die Evaluationsschritte werden sowohl die subjektive 
Einschätzung des Nutzers und die Beobachtungen der Testleiter, als auch standardisierte 
Fragebögen zum Joy of Use und verwandten Maßgrößen verwendet. Tabelle 1 fasst den 
groben Ablauf der Entwicklungs- und Evaluationsschritte zur Validierung des FamilyVision 
Konzepts zusammen. 

Entwicklung Evaluation 
Identifikation geeigneter Assessment Ver-
fahren 

Expertendiskussion mit medizinischem 
Fachpersonal 

Identifikation für die Zielgruppe geeigne-
ter vorhandener Applikationen  

(Formative) Nutzertest der Applikationen 
mit Zielgruppe 

Übertragung der Assessments, Zusammen-
stellung eines Übungsablaufs unter Nut-
zung vorhandener Applikationen 

Diskussion mit medizinischem Fachperso-
nal, formative Nutzertests 

Erstellung eines Nutzermodells anhand der 
Assessments 

Überprüfung innerhalb des Systemverhaltens 

Erste Lösungsansätze für eigene Spiele 
und Übungen 

Informelle Nutzerdiskussion, Befragung von 
Experten im Bereich Spieleentwicklung 

Zusammenstellung eines ersten Ablaufs 
mit Ergebnissen, Maßstäbe zur Bewertung 

Empirische Studie zur Ermittlung von Prob-
lemen und Schwachstellen 

Prototyp von Erfassung bis hin zum ange-
passten Übungsablauf 

Summative Evaluation zur Erfassung der 
Effektivität 

Tabelle 1: Grobe Übersicht der Entwicklungs- und Evaluationsschritte 

Im Trainingskonzept werden spielerische Elemente gezielt zur Motivierung der Nutzer ein-
gesetzt. Bei der Zusammenstellung der Übungen und Spiele, die in den Ablauf integriert 
werden können, werden dazu aktuell bestehende Konzepte anhand ihrer Eignung und 
Beliebtheit auf dem Markt analysiert, mit der Zielgruppe getestet, angepasst und in einem für 
die Zielgruppe passenden Rahmen zusammengestellt. Sowohl Ansätze spielerischer Interak-
tion als auch Interaktionsrichtlinien für ältere Nutzer (Fisk et al. 2009) finden in dem De-
menzinterventionstraining ihren Einsatz. Durch eine darauf aufbauende Skalierung von Vo-
raussetzungen zur Anpassung, Einstufung von Ebenen der Anpassung und die Zuordnung 
dieser wird ein Algorithmus zur Adaption des Trainingsablaufs sowie ein initialer Satz an 
Spielen zur Demenzintervention entwickelt. Der dadurch entstandene Trainingsablauf soll 
durch spielerische Interaktion mit einer für die Anforderungen des Nutzers ausgelegten 
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Komplexität einen Beitrag zur Demenzintervention leisten und dem Nutzer ein „Das macht 
Spaß“ entlocken. 
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Zusammenfassung 

„Virtual Living“ verfolgt ein ganzeinheitliches multimodales Konzept zur Visualisierung und Simulati-
on von AAL-Lösungen mit Hilfe von Augmented Reality Brillen und einem Baukasten-Ansatz. Ziel ist 
es, Menschen in ihren gewohnten Lebensumfeldern und in Beratungsstellen den Einsatz von AAL-
Lösungen in der Praxis anschaulich erfahrbar zu machen und Erkenntnisse direkt in die Entwicklung 
derartiger Lösungen einfließen zu lassen. Methodisch verbindet der Ansatz partizipative Technikgestal-
tung mit Meta-Design. 

1 Einleitung 

Ziel von Ambient Assisted Living (AAL) ist, die Lebensqualität für Menschen in allen Le-
bensabschnitten, besonders im Alter, zu erhöhen, indem neue Technologien und Dienstleis-
tungen zu ihrer Unterstützung entwickelt und in soziale Umfelder integriert werden. Idealer-
weise lassen sich derartige Lösungen auf „ambiente“ Art und Weise in die Lebensumgebung 
bzw. in Alltagsgegenstände integrieren, d.h. sie werden kaum von Nutzern wahrgenommen. 
Hierfür werden neben anderen Bereichen immer wieder auch Herangehensweisen partizipa-
tiver Technik- und Dienstleistungsentwicklung diskutiert, in denen ältere Menschen, ihr 
Umfeld und auch Dienstleister direkt einbezogen werden (Compagna et al. 2010; Menschner 
et al. 2011; Prilla et al. 2012; Prilla & Herrmann 2012). 

Allerdings sehen sich Forscher wie Dienstleister derartiger Lösungen gleichermaßen wieder-
kehrend mit zwei zentralen Problemfeldern konfrontiert. Zum einen mangelt es an der Ver-
mittelbarkeit und Akzeptanz von AAL Systemen: Diese sind häufig bei ihren Zielgruppen 
(ältere Menschen und Dienstleister) kaum bekannt oder mit Vorurteilen belegt (Prilla und 
Rascher 2012). Zudem zeigt sich, dass aus es aufwändig ist, AAL-Technologien und -
Dienstleistungen ortsnah so bereitzuhalten (bspw. in Ausstellungen oder Laboren), dass sie 
für Menschen als in den Alltag integriert wahrzunehmen sind. Dies ist jedoch notwendig, um 
einerseits den Nutzen und die Nutzung derartiger Systeme zu vermitteln und bei den Nutzern 
Vertrauen bzgl. Stabilität, Datenschutz und Datensicherheit gegenüber diesen Technologien 

S. Boll, S. Maaß & R. Malaka (Hrsg.): Workshopband Mensch & Computer 2013 
München: Oldenbourg Verlag, 2013, S. 383–389 
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aufzubauen sowie andererseits potentielle Nutzer davon zu überzeugen, dass AAL-
Technologien darauf ausgelegt sind, dass ihr privates Lebensumfeld nicht zu sehr einge-
schränkt wird und ihre Autonomie gewahrt bleibt. Zum anderen fehlt es oft an der Vergleich-
barkeit möglicher AAL Technologien. Zwar ermöglichen es Forschungsprojekte, die z.B. mit 
Living Labs zusammenarbeiten, bereits heutzutage bestimmte AAL Lösungen selbst zu er-
fahren, jedoch meist nur in einem sehr geringen Umfang. Dies ist dem Umstand geschuldet, 
dass für die Installation und Aktualisierung entsprechender AAL-Maßnahmen in der Regel 
ein hoher Aufwand betrieben werden muss, so dass es sich vor allem nicht rentiert, Systeme 
mit gleichem Einsatzzweck in der Praxis miteinander zu vergleichen. 

In diesem Beitrag vertreten wir die Ansicht, dass eine aktive Auseinandersetzung mit Tech-
nologien und Dienstleistungen aus dem Bereich AAL hilft, Barrieren der Nutzung abzubauen 
und eine bedarfsgerechte Auswahl altersunterstützender Technologien vorzunehmen. Eine 
solche Auseinandersetzung muss AAL erfahrbar machen, damit ältere Menschen, ihr Umfeld 
und Dienstleister den Nutzen wahrnehmen können. Mit dem „Virtual Living“ Konzept 
schlagen wir einen Ansatz hierzu vor, der Menschen auf spielerische Weise den Zugang zu 
AAL ermöglicht. Kernaspekte des Konzepts aus methodischer Sicht sind partizipative Ge-
staltung von AAL-Technologien (Prilla und Herrmann 2012) und Meta-Design (Fischer und 
Herrmann 2011) alltäglicher Unterstützung durch diese.  

2 Zielsetzung 

Mit „Virtual Living“ sollen Menschen sowohl in ihren gewohnten Lebensumfeldern als auch 
in Beratungsstellen den Einsatz von AAL-Lösungen in der Praxis anschaulich erfahren kön-
nen. Benutzer von AAL-Lösungen sollen stärker in ihre Entwicklung und Konfiguration 
eingebunden werden, auch um eine direkte Rückmeldung beim Testen zyklisch in die Ver-
besserung und Optimierung dieser Systeme einzubinden. Unter Benutzern werden somit 
hierbei jedoch nicht ausschließlich ältere Menschen und ihr Umfeld (Verwandte, Nachbarn 
usw.) verstanden, sondern auch Dienstleister innerhalb dieses Bereiches subsumiert, wie z.B. 
Ärzte, Pflegekräfte, Wohnwirtschaft, Handwerker, etc., welche die zu veranschaulichenden 
AAL-Lösungen ebenfalls testen und durch ihre Expertise dazu beitragen können, diese in die 
alltägliche Arbeitspraxis zu integrieren. Dabei sollen sich nach Möglichkeit diverse Vorteile 
für alle Stakeholder ergeben, die exemplarisch im Folgenden aufgelistet werden: 
Vorteile für die Gesellschaft: 
 
- Verbreitung der AAL-Technologien zur 
   höheren Sicherheit und Lebensqualität  

 
- Entlastung der Pflegekassen durch 
  interaktive Vermittlung von  AAL- 
  Technologien und damit verknüpfte 
  ambulante Dienstleistungen 

Vorteile für Pflege- und Wohnwirtschaft: 
 
- Innovative und günstige Form zur   
  Vermittlung von AAL-Technologien 

- Bessere Planbarkeit des Einsatzes von AAL- 
  Technologien 

Vorteile für AAL-Systemanbieter: 
 
- Höhere Verkaufschancen durch 
  bessere Vermittlung und neue 
  Vertriebskanäle über   
  Beratungsstellen 
 
- Bessere AAL-Technologien durch 
  Nutzerrückmeldungen und frühe 
  Nutzereinbindung 
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3 Idee und Konzeptdesign 

„Virtual Living“ ist ein ganzeinheitliches multimodales Konzept zur Visualisierung und 
Simulation von AAL-Lösungen, das im Kern aus zwei Hauptkomponenten besteht: 

SMART GLASSES: Mit Augmented Reality-Brillen wie den derzeit häufig diskutierten 
„Google Glasses“1 sollen Menschen den Einsatz von AAL-Technologien virtuell erfahren 
und zudem mit ihnen interagieren können, sofern ihr Sehvermögen diesbezüglich nicht stark 
eingeschränkt ist. Mit Hilfe von Simulationsmodulen sollen sich AAL-Lösungen virtuell 
installieren lassen und daraufhin deren Benutzung interaktiv (gemäß aktuellen Datenschutz-
richtlinien) im direkten Lebensumfeld, wie z.B. in der eigenen Wohnung oder im Wohnheim, 
virtuell erlebbar gemacht werden. Dies ermöglicht es, angepasst an (Lebens-) Umgebungen, 
AAL-Maßnahmen benutzerspezifisch anzubieten, bspw. erhält der Nutzer einen Einblick wie 
z.B. spezielle Rauchmelder oder Klimaanlagen in seinem Umfeld hineinpassen und funktio-
nieren könnten. Zudem kann ein Nutzer mit Technologien interagieren, indem bspw. virtuell 
eine Gefahrensituation ausgelöst wird und über die Smart Glasses das Verhalten besagter 
Systeme simuliert wird oder sich mit Hilfe von zusätzlichen Geräten in Kombinationen mit 
Spielekonsolen oder eigens dafür konzipierten Set-Top-Boxen sportlich oder spielerisch 
betätigt (Abb. 1). Aufgrund der Vielfalt von Möglichkeiten in der heutigen Spieleindustrie 
könnte davon ausgegangen werden, dass durch derartige technische Realisierungen gezielt 
Produkte entwickelt werden könnten, die darauf fokussiert sind, Spaß und, je nach Umset-
zung, auch Humor in Form von (virtuellen) digitalen Spielen oder ähnlichen Anwendungen 
zu fördern. Derartige Konzepte würden  Nutzern im Idealfall die Kaufentscheidung erleich-
tern, da kein oder lediglich ein minimaler physischer Eingriff durch Technik in die persönli-
che Lebensumgebung des Nutzers vonnöten wäre. Zudem können mehrere Smart Glasses 
simultan genutzt werden, um gemeinsam Technik zu erfahren: In der Praxis sind an der 
Auswahl von AAL-Technologien (vor allem in der Kombination Endkunde und Dienstleis-
ter) meist mehrere Menschen beteiligt, bspw. ältere Menschen und ihre Angehörigen. Über 
spezielle Entwicklungsumgebungen können AAL-Technologieanbieter und Unternehmen aus 
Pflege- und Wohnwirtschaft entsprechende Plugins selbst entwickeln, die ihre Produkte und 
Dienstleistungen simulieren.  

 

 

 

     

 

 

Für Technikentwickler, aber auch für potentielle Nutzer, erleichtert dieser Ansatz das Testen, 
Weiterentwickeln und Sammeln von Erfahrungen bezogen auf die mit den Smart Glasses 
simulierten Lösungen. Durch die Flexibilität des Systems können AAL-Technologien in den 

                                                           
1
 http://www.google.com/glass/start/ 

Abbildung 1: Eine Nutzerin testet ein mit Smart-Glasses kombiniertes Sportgerät im eigenen Lebensumfeld 
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jeweils vorliegenden Versionen getestet, variiert und gegenübergestellt werden; und dies an 
jedem beliebigen Ort, was zusammengenommen eine drastische Verringerung von Produkti-
onskosten nach sich ziehen würde, da zunächst keine physischen Geräte entwickelt werden 
müssten, bzw. Prototypen aufgrund der Erfahrungen agil angepasst werden könnten. Für den 
Nutzer ergibt sich insbesondere dadurch ein Mehrwert, dass er sich zum einen im Bereich 
der AAL-Technologien kostenminimal beraten lassen kann, vor allem in Bezug auf die Frage 
ob und wie ihm diese Technik im Alltag überhaupt helfen kann, und zudem für ihn in Frage 
kommende AA-Maßnahmen virtuell ausprobiert und einander gegenübergestellt werden 
können, ohne dass dabei für ihn zusätzliche Kosten entstehen würden. Diese Vorteile können 
auch dazu beitragen, die im Kontext von AAL häufig beschriebene Kluft zwischen Entwick-
lung von Technik und realen Bedarfen zu verringern, da sie Nutzer und Entwickler zusam-
menbringt.  

AAL Baukasten: Als Ergänzung der Simulation über die Smart Glasses soll ein elektroni-
scher, zusammensteckbarer Baukasten zur plastischen Darstellung von AAL-Technologien in 
Form eines Tablet-Tisches dienen. Dieser soll vorranging technik-skeptischen Menschen 
spielerisch den Einstieg in das Themengebiet ermöglichen. Dabei können Nutzer, ähnlich 
dem virtuellen Modulkonzept, verschiedene AAL-Module auf der Tablet frei und ungezwun-
gen zusammensetzen und durch Abspielen von Videoaufnahmen einen visuellen Eindruck 
über deren Funktionsweise erhalten. Ein derartiges Konzept könnte z.B. in Wohnberatungs-
stellen oder Pflegestützpunkten umgesetzt und von geschultem Personal begleitet werden. 
Entsprechende Fachkräfte könnten auf das individuelle Profil eines Nutzers passende AAL-
Lösungen virtuell zur Verfügung stellen und ihm dann die Möglichkeit geben, sich die opti-
malen Maßnahmen zusammenzustecken. Der Spaßfaktor würde hierbei folglich durch die 
kreative Freiheit des Nutzers gefördert werden. Diese Vorgehensweise soll vor allem Perso-
nen helfen, die sich zunächst nicht (nur) auf innovative Technologien wie Smart Glasses 
einlassen bzw. verlassen wollen, und einfach (be-)greifbare Lösungen präferieren, um die 
Grundprinzipen von AAL-Lösungen zu verstehen. 
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Abbildung 2 zeigt, wie das gesamt Konzept von „Virtual Living“ aufgebaut ist. Auf Basis der 
Smart Glasses in Verbindung mit 
dem modularen elektronischen 
Baukasten sollen im Virtual Living 
Projekt intergenerationale „Collabo-
ratories“ im Sinne des Meta-
Designs nach Fischer & Herrmann 
(2011) entstehen. Diese sollen so-
wohl älteren Menschen als auch den 
mit ihnen (sozial) verbundenen 
Beteiligten (Familie, Verwandte, 
Freunde, Pfleger, Dienstleister, 
Ärzte, etc.) jeglichen Alters die 
Möglichkeit bieten, gemeinsam für 
den jeweiligen notwendigen Bedarf 
individuell einzelne oder sogar 
mehrere AAL-Maßnahmen zu kom-
binieren und über die besagten 
Technologien virtuell per Smart 
Glasses oder elektronischem Bau-
kasten vor Ort gemeinsam auszu-
probieren. Durch die Kollaboration 
der verschiedenen Stakeholder in-
nerhalb dieses Umfeldes kann zum 
einen Technikverständnis und –
kompetenz im Bereich AAL indivi-
duell angepasst, aufgebaut und 
kontinuierlich erweitert werden. 
Zum anderen können Hersteller und Dienstleister mit den entsprechenden Zielgruppen neu-
este Technologien und Konzepte direkt in Entwicklungsprozesse (basierend auf Interviews 
oder anonymen Erhebungen) einfließen lassen und als sozio-technisches System mit deren 
Bedürfnissen in Einklang bringen und somit für nachhaltige Anpassbarkeit von Funktions-
mustern und vor-geschlagenen Lösungen sorgen. 

Primäre Zielgruppe stellen dabei sowohl ältere als auch jüngere Menschen dar, die mit Hilfe 
von AAL-Technologien in verschiedenen Bereichen ihrer Lebensumgebung wie z.B. Sicher-
heit, Kommunikation oder Gesundheit unterstützt werden können. Für sie stehen Funktions-
weise und Nutzen derartiger Techno-logien im Vordergrund. Die sekundäre Zielgruppe bil-
den im Virtual Living Projekt die Dienst-leister. Für sie spielen Testszenarien, Mitarbeiter-
schulungen für neue Dienstleistungskonzepte sowie die Kombination verschiedener AAL -
Lösungen eine vorrangige Rolle. Die tertiäre Zielgruppe sind Forscher, die AAL-
Maßnahmen entwickeln und auf kostengünstige Evaluations-umgebungen angewiesen sind. 

Abbildung 2: Schematischer Überblick über die Funktionsweise 
des Virtual Living Projektes 
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4 Ausblick 

Virtual Living soll als technisches Bindeglied zwischen Entwicklern von AAL-Maßnahmen 
sowohl aus Forschung und Industrie und den daran interessierten Nutzern dienen. Während 
neu entwickelte AAL-Lösungen seitens der Entwickler kostenminimal und schnell in dem 
zuvor beschriebenen Konzept virtuell umgesetzt werden können, können potentielle Nutzer 
sich mit den besagte Technologien vertraut machen und diese in ihrer gewohnten (Lebens-) 
Umgebung ausprobieren, ohne dafür die Kosten tragen zu müssen, die eine Installation mit 
sich ziehen würde und, unter Beachtung von datenschutzrechtlichen Aspekten, ohne einen 
Eingriff in ihre Privatsphäre hinnehmen zu müssen. Dabei entsteht eine beidseitige Vorteils-
situation, da neu entwickelte AAL-Lösungen direkt beim Endnutzer getestet werden können. 
Auf der einen Seite können Entwickler so ihre Produkte ersten Evaluationen unterziehen und 
die eingesetzte Technik entsprechend den Bedürfnissen und Vorstellungen den Nutzer anpas-
sen, bevor das Produkt überhaupt in Serie geht. Auf der anderen Seite können potentielle 
Nutzer aus einer Vielfalt von Produkten das für sie (gefühlt) passendste Produkt auswählen, 
ohne dabei große finanzielle Risiken aufgrund von falschen Entscheidungen tragen zu müs-
sen. Zudem dient das vorgestellte Konzept als ein erster Anwendungsfall für das Prinzip des 
Meta-Designs, aus dem sich im Idealfall speziell für das Forschungsgebiet AAL zugeschnit-
tene Methoden und Designprinzipien ableiten lassen können, mit denen sich wiederum z.B. 
in AAL-Beratungsstellen Design-in-Use-Aufgaben umsetzen lassen könnten. Ein weiterer 
innovativer Aspekt findet sich auch in der Integration des User-Experience-Designs in den 
AAL-Kontext wieder, welcher es einerseits ermöglicht, Nutzer spielerisch an AAL-Lösungen 
heranzuführen und diese zum Ausprobieren zu motivieren. Andererseits können auf dieser 
Grundlage schnell mehrere Zyklen einer Entwicklungsstufe von AAL-Lösungen durchlaufen 
werden und basierend auf den Erkenntnissen angepasst werden. Zusammengenommen stellt 
dies somit eine wissenschaftlich-methodische Bereicherung zur Erarbeitung soziotechnischer 
Lösungen im Kontext des End-User Developments, des Participatory Designs, des Require-
ments-Engineerings sowie dem AAL-Bereich selbst dar (vgl. Prilla & Herrmann 2012). Re-
levante Fragen in diesem Zusammenhang sind, ob und wie der beschriebene Ansatz zur par-
tizipativen Gestaltung von AAL-Technologie und –Dienstleistungen beiträgt sowie ob und 
wie der Ansatz Adoption und Akzeptanz von AAL-Technologien bei älteren Menschen und 
ihrem Umfeld (positiv) beeinflusst. 

Der Ansatz bietet zudem in Kombination mit entsprechenden technischen Geräten (Kap. 3) 
eine vielfältige Anzahl von Möglichkeiten, AAL-Lösungen aufgrund der spielerischen Kom-
ponenten mit Spaß und Humor zu begegnen. Vor allem die Verbindung zum Bereich der 
Gamification bietet hier einen lohnenden Fokus, um älteren Menschen diese Technologien 
nahe zu bringen, und dadurch ihre Skepsis auf AAL-Gebiet abzubauen. 
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Zusammenfassung 

Das Projekt Silvergame hat zum Ziel, eine für ältere Menschen leicht zu bedienende Home-
Entertainment-Plattform zu entwickeln, die interaktive spielbasierte Multimedia-Anwendungen mit 
webbasierten Informations- und Kommunikationsdienstleistungen verbindet. In diesem Beitrag wird 
der in Silvergame entwickelte Fahrsimulator vorgestellt. Zuerst beschreiben wir die Motivation und die 
Anforderungen aus Nutzersicht. Anschließend werden die graphischen Benutzeroberflächen erläutert 
bevor abschließend die empirischen Ergebnisse aus dem Feldtest dargestellt werden. 

1 Motivation 

Das Projekt Silvergame hat zum Ziel, eine Multimedia-Plattform zu entwickeln, die genau 
auf die Bedürfnisse von älteren Menschen ausgerichtet ist. Sie soll spielbasierte Applikatio-
nen mit webbasierten Informations- und Kommunikations-Services verbinden und somit die 
geistige und körperliche Fitness sowie die soziale Interaktion älterer Menschen fördern.  Die 
Nutzer sollen die Möglichkeit bekommen, attraktive Freizeitbeschäftigungen wie Singen, 
Tanzen und Autofahren alleine oder gemeinsam mit anderen Nutzern auszuüben und sich 
über integrierte Online-Kanäle zu den jeweiligen Themengebieten zu informieren und auszu-
tauschen. Das Projekt entwickelte prototypisch eine Multimedia-Plattform und drei Serious 
Games für die Nutzung auf dem Fernseher. Die Bedienung erfolgt über ein intuitives und 
zielgruppengerechtes Touchscreen-Interface auf einem handlichen Tablet-Computer. Die 
Spielanwendungen sowie die Dienstleistungen sollen modular zu erwerben und jederzeit 
erweiterbar sein. 

Der hier vorgestellte ’Fahr-Simulator’ wurde gemeinsam mit der Exozet GmbH entwickelt. 
Er ermöglicht es älteren Menschen in heimischer Umgebung auf spielerische Art und Weise 
ihre Fähigkeiten im Straßenverkehr zu überprüfen und zu verbessern. Der Fahrsimulator 
bietet über ein Fernsehgerät oder einen Monitor die Beteiligung an einer Autofahrsimulation 
an und lädt zur Teilnahme an einem Verkehrsquiz ein. Das Ziel bei der Entwicklung war dem 
Nutzer eine spielerische Anwendung zur Verfügung zu stellen, mit der er seine eigene Fähig-
keit bei Alltags-Situationen im Straßenverkehr überprüfen kann. Während des vorgegebenen 

S. Boll, S. Maaß & R. Malaka (Hrsg.): Workshopband Mensch & Computer 2013 
München: Oldenbourg Verlag, 2013, S. 301–397 
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Fahrszenarios werden spielerisch seine Fahrkompetenz anhand von Reaktionszeiten auf 
unvorhergesehene Ereignisse sowie seine kognitiven Fertigkeiten und sein Sehvermögen 
erfasst. Das analytische Feedback, das dem Fahrer nach dem Durchfahren einer konkreten 
Aufgabe gegeben wird, soll seine Kompetenzen für eine aktive Teilnahme am Straßenver-
kehr fördern. 

1.1 Anforderungsanalyse 

Die Szenarien zum Testen der Fahrleistung sollten in ihrer Gesamtheit möglichst viele kogni-
tive Einflussfaktoren und verkehrstechnische Anforderungen abdecken. Bei den Überlegun-
gen zum Simulator spielte unter anderem auch der Versuchsaufbau eine Rolle. Für das Sys-
temdesign wurde sich an den Anforderungen zum Erhalt der Fahrpraxis orientiert, die um 
weitere altersspezifische Problemfaktoren erweitert wurden. In Kolb (2009) sind die Prü-
fungsrichtlinien für die Grundfahrübungen im PKW aufgeführt. Diese grundlegenden Aktivi-
täten sollten in der Fahrsimulation durchführbar sein. In Ehmen et al. (2010) werden diese 
Prüfungsrichtlinien um altersassoziierte Faktoren erweitert, die für die Beurteilung einer 
Fahrleistung im Alter wichtig sind. Da es sich bei dem Projekt Silvergame um eine Anwen-
dung aus dem Bereich Serious Games handelt, sollten die Niederschwelligkeit und ein ge-
wisser Spaßfaktor nicht vergessen werden. Für die Konzeption der Szenarien zur Analyse der 
Fahrleistung wurden daher drei Schwierigkeitsgrade angenommen, die auf einander aufbau-
en und dem Nutzer zuerst die Möglichkeit geben sollten sich in das Programm einzugewöh-
nen, bevor seine Fahrleistung anhand von immer komplexer werdenden Aufgaben erfasst 
wird. So wurde anhand verschiedener Szenarien auf der Landstraße, in der Stadt und auf der 
Autobahn ein Schema entwickelt, in dem die Fahrsituationen auf die zu erfassenden Leis-
tungsparameter und die dafür benötigte sensorische Information abgebildet wurde (Lewerenz 
2011). Aus den Anforderungen resultierend wurde im Projekt eine Fahrstrecke innerhalb 
einer locker bebauten Kleinstadt entwickelt, die bei Tag und bei Nacht befahren werden 
kann. Der Nutzer erhält zuerst eine Aufgabe (sog. Mission), z.B. „Fahre zum Gemüseladen 
und kaufe Obst“, die er dann abfahren muss. Während der Fahrt dorthin muss er sich im 
Straßenverkehr orientieren und ggfs. läuft als unvorhergesehenes Ereignis auch ein Kind auf 
die Straße. Durch für dieses Szenario sollten fahrleistungsrelevante Parameter wie Kontrast-
sehen, selektive Aufmerksamkeit, Dämmerungssehschärfe, auditive Wahrnehmung von Sig-
nalen und Reaktionsfähigkeit erfassbar sein. 

2 Systemarchitektur 

Der Simulator besteht aus mehreren Hardware-Komponenten, sowohl aus Sensoren wie auch 
Steuerungs-Elementen. Abbildung 1 veranschaulicht seinen grundsätzlichen Aufbau.  
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Abbildung 1:  Hardware im Gesamtsystem (Bilder: SensoMotoric Instruments (2011), Logitech (2011) und Dell 

GmbH (2011) 

Der Nutzer befindet sich vor dem Bildschirm. Zur Navigation wird ihm eine 2D-
Fahrumgebung auf dem Bildschirm präsentiert. Mit Hilfe der Sensorsysteme (Eye-Tracker, 
Web-Cam) werden Daten zur Bewegung der Augen, des Kopfes sowie Mimikdaten erfasst. 
Mittels der vorhandenen Steuerungsgeräte (Lenkrad, Pedale, Tablet-PC) werden die Fahr- und 
Steuerdaten des Benutzers integriert. Für die Analyse werden diese Daten auf dem zuständi-
gen Computer weiterverarbeitet. In Echtzeit bzw. abschließend wird dem Nutzer dann über 
die GUI ein Feedback über die erfasste Fahrleistung gegeben. Zur Erfassung der Blickpunkte 
des Probanden während der Fahrt wurde das iViewX RED 250 System der Firma SensoMoto-
ric Instruments verwendet.1 Zur Mimik-Erkennung dient die Logitech Quickcam Pro 9000 
HD. Ebenso dient die Kamera für ein Head-Tracking-Framework zur Feststellung der Kopf-
position des Probanden. Aus der Kopfposition wird die ungefähre Blickrichtung ermittelt. Auf 
diese Weise sollen die Eye-Tracker-Daten validiert werden um die Aussagekraft der Auswer-
tungsergebnisse zu stützen. Hinzukommend wurde auf den Vorarbeiten von Cootes et al. 
(1992) in dem Projekt ein Klassifikator entworfen, der die Basisemotionen Freude, Ekel, 
Ärger, Angst, Trauer und Überraschung bei einem Fahrer erkennt (Amberg 2012).  

3 Erfassung der Fahrleistung und Visualisierung 

Die Visualisierung der Simulation erfolgte durch die Exozet GmbH. Mit Hilfe der Unity 
Entwicklungsumgebung für 3D-Anwendungen wurde eine PKW-Simulation in einer Klein-
stadt erstellt. Die Fahrt im Fahrsimulator findet überwiegend aus der Cockpit-Perspektive 
statt. Der Fahrer blickt nach vorn und kann die Rückspiegel (unten links & rechts und oben) 
verwenden. Einige wenige Armatur-Elemente (Licht, Blinker, etc.) sind im unteren Bereich 
des Bildes integriert. Ansonsten soll ein möglichst flächiger Blick aus dem Cockpit heraus 
die Sicht auf die Straße und die Umgebung ermöglichen. Die simulierte Stadt teilt sich in 
Missionsbereiche auf. Dabei gibt es in der Regel eine Hauptmission (z.B. "Fahren Sie zum 
Gemüseladen") in welcher der Fahrer von seinem aktuellen Standort den Weg zum Ziel finden 
soll. Auf dem Weg dorthin gibt es mehrere Unter-Missionen (z.B. Kind rennt auf die Straße 

                                                           
1
 Vergleich dazu Sensomotoric Instruments, SMI Webseite, http://www.smivision.com/. 
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→ ausweichen, Ampel schaltet auf Rot → anhalten). Für die Missionen und Unter-Missionen 
gibt es Punkte, wenn sie erfolgreich abgeschlossen werden. In der Regel wird die Abschluss-
bewertung auf den Wertebereich [0...100 Punkte] abgebildet. Dabei stehen 100 Punkte für 
eine fehlerlose Bewältigung der Mission. Am Ende einer Fahrstrecke (Mission) bekommt der 
Fahrer eine aggregierte Übersicht der erreichten Punkte dargestellt. Dabei wird absichtlich 
die Auswertung einfach gehalten indem nur auf die vier Hauptpunkte (Geschwindigkeit, 
Reaktionszeit, Parksituation und Verkehrsregeln) eingegangen wird. 

 
Abbildung 2:  Simulationsansicht aus dem Cockpit (Exozet GmbH) 

 

Da die Daten dem Nutzer in der von Exozet entwickelten GUI nur einen kleinen Ausschnitt 
der echtzeitbasierten Bewertungsalgorithmen visualisieren, entwickelte das Fh FOKUS eine 
eigenständige Oberfläche zur Visualisierung  der Analysedaten, die im Folgenden beschrie-
ben wird. 

3.1 Grafische Oberfläche der Echtzeit-Analyse 

Während der Fahrt kann mit der GUI des Analyse-Moduls bereits Einblick genommen wer-
den zu Fahrfehlern des Probanden. Die Analysealgorithmen wurden am FOKUS Institut 
entwickelt. Verschiedene Informationen über den Fahrer während der Fahrt versetzen den 
Advisor in die Lage dem Probanden Hilfestellungen zu geben. Der Proband selbst erhält 
nach der Fahrt eine Zusammenfassung seiner Ergebnisse auf dem Schirm des Fahrsimulators. 
Für eine tiefergreifende Auswertung erfolgt nach einer Tour ein Beratungsgespräch mit dem 
Advisor, das auf den detaillierten Daten des Analyse-Moduls fußt und durch die GUI darge-
stellt wird. Abbildung 3 zeigt die Analyse-GUI. Die Darstellung der Anwendung ist in fol-
gende 5 Teilbereiche aufgeteilt. 
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Abbildung 3:  Grafische Oberfläche des Analyse-Moduls (Fraunhofer FOKUS) 

 
Fahrparameter [links, Mitte] 

Während der Fahrt kann der Advisor sehen, welche Fahrparameter der Proband momentan 
erzeugt. Er sieht in welchen Gang der Proband geschaltet hat, wie schnell er fährt, ob er 
blinkt und wie er das Lenkrad hält. Die Darstellung weiterer Parameter ist möglich, soweit 
sie dem System zur Verfügung gestellt werden und abrufbar sind. 

Verlauf der Fahrparameter [links, unten] 

Damit bei einer Auswertung im Nachhinein der Proband, welcher zur Fahrzeit keinen direk-
ten Einblick in seine Fahrparameter haben sollte, wahrnehmen kann wie er gefahren ist und 
ob er Grenzen überschritten hat, steht ihm eine Verlaufsübersicht der Fahrparameter in Dia-
grammform zur Verfügung. Dort werden der Verlauf der Geschwindigkeit, der Lenkbewe-
gungen und die Kollisionsanzahl dargestellt. Eingezeichnete rote Linien, zum Beispiel bei 
der Geschwindigkeitsdarstellung, zeigen dem Probanden ob und wie oft und lange er die 
erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten hat. 

Mimik-Einstufung [links, oben] 

Während der Fahrt des Probanden sind eine oder mehrere Kameras auf seinen Kopf gerichtet 
und analysieren Mimik und Augenbewegungen. In Situationen, in denen unvorhergesehene 
Ereignisse auf den Fahrer zukommen, kann seine emotionale Reaktion darauf erkannt wer-
den. Ebenso ist es möglich Anspannung oder Gelassenheit wahrzunehmen (Amberg 2012). 

Event-Fenster [rechts, oben] 

Alle Aktionen des Probanden, seine Fehler und was er gesehen hat (welche Objekte), werden 
in einem Übersichten-Fenster dargestellt. Jedes erfasste Ereignis bekommt einen eigenen 
Eintrag mit Zusatzinformationen. Zum Beispiel wie viele Punkte Abzug es bei einer konkre-
ten Aktion (z.B. Kind rennt über die Straße und es wurde nicht rechtzeitig angehalten) gab 
und wofür. Ein zusätzlicher Farbcode der Aktionen lässt schnell erfassen, ob sie erfolgreich 
oder mit Abzug abgeschlossen wurde. 
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Stadtplan mit Fahrverlauf [rechts, unten] 

Ein vereinfachter Stadtplan ermöglicht es dem Probanden im Nachhinein zu erkennen, wo in 
der Stadt seine Fahrziele lagen und wie er dort hingelangt ist. Dabei wird der Verlauf seiner 
Fahrstrecke als farbige Linie nachgezeichnet. Verletzungen der StVO werden neben den 
Hinweisen im Fenster "Driving-Achievements" auch im Stadtplan markiert. Auf diese Weise 
erkennt der Proband an welcher Stelle seiner Fahrstrecke er welche Fehler machte und ob sie 
sich an einem bestimmten Ort häuften. Somit kann gezielt nach der Ursache für diese Fehler 
gesucht und durch ein entsprechendes Training im realen Straßenverkehr dem begegnet wer-
den. 

4 Ergebnisse des Silvergame Feldtestes 

Im Rahmen des Silvergame Feldtests wurde seitens des Berliner Institutes für Sozialfor-
schung eine Evaluation des Fahrsimulators mit 10 Senioren durchgeführt. Die detaillierten 
Antworten der Testpersonen zeigen eine eher gespaltene Meinung zum Fahrsimulator, die 
vermutlich mit der allgemeinen Affinität zum Autofahren zusammenhängt (Schulze et al. 
2013). Fünf der zehn Teilnehmenden stimmten der Aussage ‘Simuliertes Autofahren macht 
Spaß‘ zu. Es steht zu vermuten, dass dies die fünf sind, die auch sonst gerne Autofahren 
gegenüber den Übrigen fünf, auf die das eher nicht zutrifft. Ebenfalls für fünf Personen stellt 
der Fahrsimulator eine Bereicherung der Freizeit dar. Der gleichen Anzahl erscheint diese Art 
Auto zu fahren nicht realistisch genug. Die Mehrheit der Befragten gab an, dass ihnen der 
Fahrsimulator Spaß mache. Die Simulation wurde von den Probanden überwiegend als sinn-
voll und unterhaltsam empfunden. Allerdings berichteten die Probanden davon, dass es ihnen 
schwer fiel, Geschwindigkeit in der Simulation richtig einschätzen zu können. Auf Grund 
dessen verursachten sie Unfälle. Zum Teil ließ sich dies auch auf eine unscharfe Darstellung 
der Grafik-Engine zurückführen, welche mit der Hilfe von cineastischen Effekten beim Ren-
dering der Bilder ein visuell angenehmeres Gefühl erzeugen sollte. Diese Unschärfen sollten 
ausbleiben und dafür klarere Bilder zum besseren Erkennen der Umgebung dargestellt wer-
den. Die Darstellung der zu durchfahrenden Umgebung wird teilweise als unrealistisch emp-
funden. Die Steuerung des Fahrzeugs via iPad wurde im Durchschnitt als gewöhnungsbe-
dürftig und eher als ungeeignet wahrgenommen. Das iPad wird nicht als adäquater Lenkrad-
Ersatz empfunden, was hauptsächlich auch an der rechteckigen Form des Gerätes liegt. Die 
Bedienung der Buttons auf dem iPad um Gas und Bremse zu betätigen wurde als ungeeignet 
benannt. Einige Teilnehmer merkten kritisch an, dass sich im Simulator räumliche Orientie-
rung, Reflexe, Lenkrad-Gefühl, persönliche Freude am Fahren nicht simulieren ließen. Ein 
Teilnehmer äußerte, dass er, wenn er täglich Auto fahre, anders gefordert sei als im Simula-
tor. Er müsse aufpassen, was um ihn herum passiere. Eine weitere Anmerkung war, wenn 
jemand nicht mehr fahren dürfte oder könnte, könne sich dieser eventuell nicht vorstellen, 
dass eine Simulation ein ausreichender Ersatz für das Autofahren sein kann. Vielmehr könnte 
es möglich sein, dass die Simulation eine ’traurige Erinnerung’ für denjenigen sei. Die Teil-
nehmer wünschten sich mehr variable, vielfältige und selbst bestimmbare Ziele in der Simu-
lation. Ergänzend wurde von den Teilnehmern angemerkt, dass sie reale und konkrete Ziele 
bevorzugen würden, die man in Vorbereitung auf eine reale Fahrt zur Probe virtuell schon 
einmal fahren könnte. Wünschenswert fanden einige Teilnehmer, dass sie direkte und auch 
verbale Hinweise erhalten, wenn sie etwas falsch gemacht haben. Mehrere Teilnehmer sehen 
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im Simulator eine gute Anwendungsmöglichkeit für Fahrschulen als Fahrtrainer, der von 
älteren und jüngeren Menschen gleichermaßen genutzt werden könnte. Die Teilnehmer äu-
ßerten mehrheitlich, dass Ihnen das ebenfalls angebotene Verkehrsquiz Spaß bereiten würde. 
Das Quiz sei eine gute Möglichkeit das Verkehrswissen aufzufrischen. Auch die Auswertung 
der Quizfragen spornte die Teilnehmer an, sich erneut an dem Quiz zu beteiligen. 
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