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Es gilt das gesprochene Wort. 
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Der demografische Wandel schreitet immer weiter voran. Nicht zuletzt durch den 

medizinischen Fortschritt werden die Menschen heutzutage immer älter. Ein Junge, der 

heute auf die Welt kommt, wird im Durchschnitt 78 Jahre alt – ein Mädchen 83. Tendenz 

steigend. Das ist natürlich sehr erfreulich.  

Dennoch stellt uns diese Entwicklung auch vor Fragen und Herausforderungen. Das gilt 

insbesondere für das Wohnen im Alter. Denn die allermeisten Wohnungen sind nicht 

altersgerecht und auch nicht barrierefrei. Die Stadt Kempten hat deshalb 26 Wohnungen 

im sogenannten „Betreuten Wohnen“ mit integrierter Tagespflege eingerichtet. Senioren 

bekommen hier eine tage- oder stundenweise Betreuung und können dennoch 

weitestgehend selbstständig wohnen.  

Die Hochschule Kempten geht dabei noch einen Schritt weiter und hat aus einer dieser 

Wohnungen ein Forschungsprojekt entwickelt. Das Projekt untersucht technische 

Assistenz-Systeme, die ältere oder pflegebedürftige Menschen im direkten Lebensumfeld 

unterstützen und ihnen so ein selbstbestimmtes Leben in der eigenen Wohnung 

ermöglichen.  

Diese Lehr- und Forschungswohnung – das „Ambient Assisted Living Lab“ − dürfen wir 

heute eröffnen. Studierende und Wissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen 

haben sich an diesem Gemeinschaftsprojekt beteiligt. Denn zu den Fragestellungen rund 

um Unterstützungssysteme für das Wohnen und Leben in den eigenen vier Wänden 

zählen gesundheitliche und medizinische Themen, Aspekte der Haus- und 

Sicherheitstechnik, Lösungen zur Erhöhung des Komforts sowie die Kommunikation mit 

Angehörigen und Pflegeeinrichtungen.  

Besonders innovative Praxisbeispiele sind etwa der Sensorboden zur Analyse von 

Bewegungsmustern, der einen Sturz in der Wohnung spürt und eigenständig einen Alarm 



auslöst oder die intelligente Toilette, die physiologische Werte und Gesundheitsdaten 

analysiert und an einen Arzt übermitteln kann.  

Die Hochschule Kempten ist mit ihrer Forschung auf dem richtigen Weg. Das zeigt auch 

die Auszeichnung des Ambient Assisted Living Lab mit dem DW-Zukunftspreis der 

Immobilienwirtschaft im Sommer dieses. Allen Beteiligten gratuliere ich dazu sehr herzlich. 

Dieses zukunftsweisende Forschungsvorhaben ist im Rahmen der 

wissenschaftsgestützten Regionalisierungsstrategie Teil des Projekts „Gesundheit und 

Generationen“, das wir kräftig fördern – mit bis jetzt rund 1,3 Millionen Euro und fast zehn 

Stellen für die Hochschule Kempten. Dadurch sind innovative Studiengänge entstanden: 

„Geriatrische Therapie, Rehabilitation und Pflege“ sowie „soziale Arbeit mit Schwerpunkt 

Gesundheitsförderung und Prävention“. Der Freistaat versteht sich hier als Partner, auf 

den sich unsere exzellenten Hochschulen verlassen können. 

Die Hochschule Kempten kann auf eine eindrucksvolle Erfolgsgeschichte stolz sein. Sie ist 

heute hervorragend aufgestellt – mit knapp 6.200 Studierenden, einem beeindruckenden 

Campus, der alle Hochschulbereiche vereint sowie herausragender Qualität in Forschung 

und Lehre. 

Ich danke allen, die an diesem zukunftsweisenden Projekt beteiligt sind und wünsche 

weiterhin viel Erfolg und innovative Ideen. 


