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Projektbeschreibung
Im Rahmen von HiStory wird eine eine Lösung geschaﬀen, die es Menschen ermöglicht, Erinnerungen zu erzählen, zu teilen
und zu konsumieren, und sie dadurch zusammen zu bringen. Ältere Menschen blicken auf ein Leben voller Erinnerungen
zurück und so haben sie viele interessante Geschichten zu erzählen, besonders von den Orten ihrer Kindheit und Jugend. Die
Verwendung von Erinnerungen wie Liedern oder Fotos kann ihnen helfen, sich an Details aus ihrer Vergangenheit zu
erinnern. Mit anderen über persönliche Geschichten zu sprechen, hilft, Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl zu erhalten wie
auch sozial und kognitiv aktiv zu bleiben. Dies gilt sowohl für Menschen, die noch mobil und aktiv sind - wie zum Beispiel für
PensionistInnen, die als örtliche FremdenführerInnen fungieren - als auch für Menschen, die ihr Zuhause nicht mehr
eigenständig verlassen können, oder in einer Pﬂegeeinrichtung leben.

Abstract
HiStory aims at creating a solution that lets people tell, share and consume stories and connect them through a shared
experience. Elderly people are looking back on a life rich of memories and most of them quite clearly remember their past.
They have interesting stories to tell, especially from the places of their childhood and youth. Using reminders such as songs
or photographs can help them to trigger their memories. Talking about their personal stories to others helps to maintain
their conﬁdence and self-esteem and keeps them socially and cognitively active. This is true for people who are still mobile
and active - like many retired people acting as local tourist tour guides – as well as for people who can no longer easily leave
their home or are living in a care facility.
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