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einer Behinderung. Das sind mehr als 15% der 
europäischen Bevölkerung. Unterschiedliche Arten 
von Behinderungen führen zu unterschiedlichen 
Einschränkungen und Bedürfnissen. Die 
Betroffenen wünschen sich, trotz der 
Einschränkungen ein weitgehend 
selbstbestimmtes, unabhängiges und erfülltes 
Leben im eigenen, gemütlichen Zuhause. Dabei 
können moderne Technologien helfen! Smarte 
technologische Hilfsmittel sind heutzutage 
allgemein verfügbar und preislich erschwinglich. 
Wer sie geschickt einzusetzen weiß, kann sein 
Leben trotz einer Behinderung aktiver, 
selbstbestimmter, unabhängiger und sozial 
eingebunden führen. Das Projekt SWEET HOME 
möchte Sie mit seinen Angeboten dabei 
unterstützen
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Ziele Aktivitäten
Das Projekt richtet sich an 
Menschen mit verschiedenen 
Behinderungsarten und 
möchte ihnen eine neue Welt 
an Chancen und Möglichkeiten 
eröffnen. Smarte Technologien 
fördern ein unabhängiges, 
selbstbestimmtes, sicheres, 
gesundes, komfortables und 
auch anregendes Leben in den 
eigenen vier Wänden. Mit 
unseren Schulungsangeboten 
möchten wir den Betroffenen, 
ihren Angehörigen, Freunden 
und professionellen 
Fachkräften erläutern, welche 
technischen Möglichkeiten es 
gibt, welche Bedürfnisse sie 
erfüllen und wie man sie 
einrichten und nutzen kann.

Wir befragen zunächst Menschen 
mit verschiedenen 
Behinderungsarten und ihre 
Unterstützungspersonen nach den 
alltäglichen Herausforderungen und 
Bedürfnissen. Unser Fokus richtet 
sich auf Menschen mit 
Down-Syndrom, Sehbehinderung, 
Hörbehinderung, Muskeldystrophie, 
Alzheimer-Krankheit, Mukoviszidose 
und Nierenerkrankung. Wenn wir 
ihre Bedürfnisse kennen, entwickeln 
wir ein Online-Kursangebot über 
smarte Technologien und ihren 
Einsatz z.B. bei medizinischer 
Versorgung und Monitoring, 
Körperpflege, Wohnkomfort, 
häusliche Sicherheit, häusliche 
Mobilität, Reinigung, 
Energieeinsparung, Unterhaltung, 
sozialer Teilhabe, Nutzung von 
E-Learning-Angeboten.

Ergebnisse
◆ Wir erstellen für jede betrachtete 
Behinderungsart einen Leitfaden, 
der die alltäglichen Probleme und 
Herausforderungen, 
Lösungsmöglichkeiten und 
Empfehlungen im Hinblick auf den 
Einsatz von 
Smart-Home-Technologien 
aufzeigt.
◆ Wir entwickeln einen Online-Kurs 
zu mehreren Themen mit 
Schritt-für-Schritt-Anleitungen und 
praktischen Übungen, damit die 
Einrichtung von geeigneten 
Smart-Home-Technologien im 
eigenen Zuhause gelingt.
◆ Wir bauen eine innovative 
Lernplattform mit freiem Zugang 
zum gesamten Schulungsmaterial 
auf, die auf verschiedenen 
Endgeräten wie PCs, Laptops, 
Tablets oder Smartphones 
funktioniert. Diese wird von 
verschiedenen Interessensgruppen 
getestet.


