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age stiftung diverse publikationen und filme

http://www.age-
stiftung.ch/Publikationen-
Shop.355.0.html diverse

andersson, jonas e.

architecture and ageing. on the interaction between frail older people and the built 
environment. doctoral thesis kth (kungliga tekniska högskolan) - royal institute of technology 
stockholm stockholm 2011

beauvoir, simone de
das alter (original: la vieillesse, paris 1970), aus dem französischen von anjuta aigner-dünnwald 
und ruth henry reinbek 1972

becker, annette / paul, andreas (hg.)
netzwerk wohnen - architektur für generationen, katalog zur ausstellung im deutschen 
architekturmuseum frankfurt münchen u. a. 2013

bertelsmann-stiftung (hg.) / 
kuratorium deutsche altershilfe (wiss. 
leitung)

betreute wohngruppen - ein bedarfsgerechtes wohnangebot für die zukunft? 
erfahrungsaustausch der akteure betreuter wohngruppen am 27.03.2003 in braunschweig. 
Dokumentation im rahmen des projektes "leben und wohnen im alter" köln 2004

biennale jonge nederlandse architecten huisvesting van ouderen in de stad amsterdam 1987

brandstätter, karin barbara
urbanes wohnen im alter unter besonderer berücksichtigung von wohnzentren für 
senior/inn/en. diplomarbeit an der universität linz linz 2001

brasse, barbara (hg.)

alt sein - aber nicht allein: neue wohnkultur für jung und alt; projektberichte, erfahrungen, 
impressionen; ein lesebuch der Anstiftung (forschungsgesellschaft zur förderung von 
eigeninitiative, wechselseitiger hilfe und solidarischem handeln) münster 1993

breuer, bernd / fuhrich, manfred
ältere menschen und ihr wohnquartier. modellvorhaben des experimentellen wohnungs- und 
städtebaus bonn - bad godesberg 1991

breuer, bernd / fuhrich, manfred
wohnen im alter - zuhause im wohnquartier, forschungsvorhaben des experimentellen 
wohnungs- und städtebaus, bm f. raumordnung, bauwesen u. städtebau bonn - bad godesberg 1995

brugger, barbara
das projekt "wohnen für hilfe": warum haben alte menschen schwierigkeiten damit, das 
projektmodell anzunehmen? diplomarbeit an der universität graz graz 1998

bundesminister für raumordnung, 
bauwesen und städtebau / 
bundesforschungsanstalt für 
landeskunde und raumordnung

experimenteller wohnungs- und städtebau / forschungsfeld: ältere menschen und ihr 
wohnquartier; zeitschrift bonn 1988-1993

burkhardt, dietrich (bearb.) wie wir wohnen: ältere menschen. forschungsprojekt bmbau-rsII 1-704102-289 (1981) bonn - bad godesberg 1982
carter, angela wise children (roman) london 1991
coleman, roger (hg.) design für die zukunft. Wohnen und leben ohne barrieren köln 1997
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deutsch, dorette lebensträume kennen kein alter: neue ideen für das zusammenwohnen in der zukunft frankfurt a. m. 2007

deutsches zentrum für altersfragen 
(hg.)

wohnbedürfnisse, zeitverwendung und soziale netzwerke älterer menschen. expertisenband ... 
zum zweiten altenbericht der bundesregierung frankfurt a. m. u. a. 1998

dittrich, gerhard g. (hg.) wohnen alter menschen. sin-städtebauinstitut nürnberg stuttgart 1972

drexel, thomas häuser für jung und alt. zusammen wohnen in neubauten und umbauten münchen 2011

drucker, ulrike / janik, georg

ältere menschen - neue perspektiven. österreichischer bericht zur lebenssituation älterer 
menschen 1999, hg.: bundesministerium für umwelt, jugend und familie, kompetenzzentrum für 
senioren- und bevölkerungspolitik wien 1999

fagerer, simone
alte menschen in einer alternden gesellschaft und eine analyse ihrer wohnsituation. diplomarbeit 
an der universität innsbruck innsbruck 2005

golant, stephen m. location and environment of elderly population washington, dc 1979

greußing, andrea
zwischen pensionierung und pflegebedürftigkeit: wohnen im alter; eine untersuchung zu fragen 
des seniorenwohnens in vorarlberg. diplomarbeit an der universität innsbruck innsbruck 2003

grüne seniorInnen oberösterreich
neue lebens- und wohnformen im alter: eine dokumentation des gleichnamigen symposiums der 
grünen 50+, oberösterreich im april 2008 wien 2010

hagendorfer, karoline wohnen im alter. diplomarbeit an der universität klagenfurt klagenfurt 2001

härtel, christoph / wolff, hans-thomas

10 jahre nach der bauherrengemeinschaft – der aegidienhof in lübeck, in: bundestransferstelle 
städtebaulicher denkmalschutz: bürger machen stadt – bürgerschaftliches engagement im 
städtebaulichen denkmalschutz, s. 64-70 berlin 2011
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henckmann, antje
aufbruch in ein gemeinsames altern: neue wohnformen im alter am beispiel eines 
modellprojektes "nachbarschaftlich leben für frauen im alter" opladen 1999

hinterlehner-becker, sibylle alternativen - jenseits der dichotomie von pflege im heim und pflege daheim, diplomarbeit wien 2011

holzer, evelyn wohnen im alter in belo horizonte / brasilien - modulare 3te zone. diplomarbeit an der tu wien wien 2012

höpflinger, françois traditionelles und neues wohnen im alter: age report 2004 zürich 2004

hüttig, christoph (hg.)

wohn- und lebensformen im alter: perspektiven sozialer lebensgestaltung im 
generationsübergreifenden netzwerk. dokumentation einer tagung der evangelischen akademie 
loccum vom 13.-15.09. 1996 rehburg-loccum 1999

karthaus, frank / fuhrich, manfred

wohn- und lebenshilfen für ältere menschen: gutachten z. forschungsfeld "ältere menschen und 
ihr wohnquartier" im rahmen des experimentellen wohnungs- u. städtebaus d. bm. F. 
raumordnung, bauwesen u. städtebau, betreut v. d. bundesforschungsanstalt f. landeskunde u. 
raumordnung köln 1991

keller, sabine
leben und wohnen im alter; stiftung warentest, bertelsmann stiftung, kuratorium deutsche 
altershilfe berlin 2006

klapfer, karin
wohnen im alter zu hause - belastung oder ideale lebensform? Sekundäranalyse der studie "leben 
in wien". diplomarbeit an der universität wien wien 2001

klingenböck, ursula / niederkorn-bruck, 
meta / scheutz, martin (hg.) alter(n) hat zukunft. alterskonzepte, querschnitte bd. 26 innsbruck-wien-bozen 2009

kloehn, ekkehard aegidienhof: neue visionen in alten mauern lübeck ca. 2000
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koengeter, bernd (red.) mehrgenerationenwohnen, informationszentrum raum und bau der fraunhofer-gesellschaft stuttgart

3., 
erweiterte 
auflage 
1994

koren, gernot
wohnen in zeiten gesellschaftlicher alterung: bedürfnisse, gegebenheiten, chancen. 
diplomarbeit an der universität salzburg salzburg 2003

lederle, alice
die gedankliche und praktische auseinandersetzung mit dem wohnen im alter von männern und 
frauen zwischen sechzig und siebzig jahren. diplomarbeit an der universität salzburg salzburg 2005

leitgeb, doreen-monique
lebensqualität im altersheim: selbstbestimmtes leben in wohn- und altersheimen unter 
besonderer berücksichtigung des ländlichen raumes. diplomarbeit an der universität klagenfurt klagenfurt 2010

liesnig, birgit
leben und wohnen im alter: alternative wohn- und betreuungsformen im alter. diplomarbeit an 
der universität klagenfurt klagenfurt 2010

lurie, alison the last resort (roman) new york 1998

mette, inge / narten, renate
selbstbestimmt wohnen im alter: modellprogramm des bundesministeriums für familie, 
senioren, frauen und jugend köln 2005

mitterer, felix sibirien (drama), uraufführung tiroler volksschauspiele telfs 15.09. 1989 innsbruck 1989

mühlberger, eva
lebenszufriedenheit älterer menschen im "betreubaren wohnen". diplomarbeit an der universität 
salzburg salzburg 2006

narten, renate / tischer, sylvia raumkonzepte für wohngemeinschaften selbständig lebender alter menschen stuttgart 1999

netzwerk: soziales neu gestalten (hg.)
zukunft quartier - lebensräume zum älterwerden. band 1: eine potenzialanalyse ausgewählter 
wohnprojekte gütersloh 2008

österreichischer rundfunk, radio 
österreich 1 alternative wohnformen im alter wien 2009
peter, andreas stadtquartiere auf zeit. Lebensqualität im alter in schrumpfenden städten wiesbaden 2009
pirhofer, gottfried / plöckinger, kurt innovationen in der wohnungspolitik für alte menschen: endbericht wohnbauforschung o.o. o.j.

pöltl, reinhard
altenwohngemeinschaft, eine alternative wohnform für die zukunft. diplomarbeit an der 
universität graz graz 1997

reisinger, maria theresia
wandel der familialen strukturen: erfordernisse für stationäres wohnen und betreuen im alter. 
diplomarbeit an der universität graz graz 2008

rennhofer, martina
alte menschen in der gesellschaft: (wieder)-eingliederung über wohnformen. diplomarbeit an 
der universität graz graz 2009
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roth, andrea
seniorenanimation in sozialen wohnformen: status quo und zukunftsperspektiven. diplomarbeit 
an der fachhochschule joanneum bad gleichenberg 2010

salfelner, barbara wohnen im alter aus der sicht der 60- bis 70- jährigen. diplomarbeit an der universität salzburg salzburg 2006

schneider-sliwa, rita

städtische umwelt im alter: präferenzen älterer menschen zum altersgerechten wohnen, zur 
wohnumfeld- und quartiersgestaltung. basler stadt- und regionalforschung 26, geographisches 
institut der universität basel basel 2004

schulz-nieswandt, frank
gemeinschaftliches wohnen im alter in der kommune: das problem der kommunalen 
gastfreundschaftskultur gegenüber dem homo patiens berlin 2012

seiler, friederike
neue wohnformen für die generation 60+: welche erfolgsfaktoren hat die ansiedlung einer 
active adult community im waldviertel? diplomarbeit an der wirtschaftsuniversität wien wien 2008

stemshorn, axel (hg.) bauen für behinderte und betagte stuttgart 1983

summer, anna
architektonischer beitrag zur krisenbewältigung in der altenpflege und -betreuung: entwurf 
eines adäquaten lebenskonzepts im alter. diplomarbeit an der tu wien wien 2008

tonka, thomas
wohnbedingungen und lebensqualität in einer wiener siedlungsanlage für senioren. diplomarbeit 
an der universität wien wien 1994

trattner, christine
tosters - ideen zur dorfentwicklung: integriertes wohnen für alte menschen im stadtteil tosters 
bei feldkirch. diplomarbeit an der tu wien wien 2002

tyler, ann a patchwork planet (roman) new york 1998

van velde, jacoba
der grosse saal (original: de grote zaal, amsterdam 1953), roman, aus dem holländischen von 
elmar tophoven wiesbaden 1955

vogel, liselotte ich lebe weiter selbstbestimmt! Für einen mutigen umgang mit dem eigenen alter köln 2009

zahn, gerald
die wiener seniorenwohngemeinschaften als sozialpädagogisches konzept für das leben alter 
menschen. diplomarbeit an der universität wien wien 1999


