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economy: Das Programm 

„Benefi t“, mit dem Sie auch 

auf der Informationstechno-

logie- und Telekommunikati-

onsmesse iTnT vertreten sein 

werden, steht heuer ganz im 

Zeichen neuer Technologien für 

Senioren. Warum hat man die-

sen Schwerpunkt gewählt? 

Lisbeth Mosnik: Das Pro-

gramm beschränkt sich nicht 

auf die Lebensraumgestaltung 

für Seniorinnen und Senioren, 

wir haben auch andere Ziel-

gruppen im Blick. Gestartet 

wird aber zunächst mit der Pro-

grammlinie „Demografischer 

Wandel“ unter dem Ausschrei-

bungsschwerpunkt „Aktives 

Altern“. Der demografische 

Wandel gilt als eine der größ-

ten Herausforderungen der 

nächsten Jahrzehnte. Die Ver-

änderung der Alterspyrami de 

stellt die Gesellschaft vor enor-

me wirtschaftliche und gesell-

schaftliche Herausforderungen. 

In „Benefi t“-Projekten sollen In-

formationstechnologien entste-

hen, die auf die Bedürfnisse der 

Menschen genau eingehen und 

so Wohlbefi nden, Selbstständig-

keit, Sicherheit und Gesundheit 

im eigenen Zuhause fördern.

Welches Fördervolumen steht 

zur Verfügung?

Für die Jahre 2007 und 2008 

stellt das Bmvit insgesamt fünf 

Mio. Euro für die Unterstützung 

von Projekten, die durch den 

Einsatz von Informations- und 

Kommunikationstechnologien 

diese Punkte positiv beeinfl us-

sen, zur Verfügung.

 

Welche Projekte können 

eingereicht werden?

Der Call für Begleitmaßnah-

men ist seit November 2007 of-

fen. Der Aufruf zur Einreichung 

von Forschungs- und Entwick-

lungsprojekten, die auf die Stei-

gerung der Lebensqualität äl-

terer Menschen in den eigenen 

vier Wänden abzielen, wird im 

ersten Quartal 2008 starten. Be-

gleitmaßnahmen und Machbar-

keitsstudien können jetzt schon 

laufend eingereicht werden. Be-

sonders erfreulich ist, dass noch 

2007 drei interessante Machbar-

keitsstudien eingereicht und 

gefördert wurden, eine davon 

in einer Kooperation zwischen 

dem Haus der Barmherzigkeit 

und ARC Seibersdorf.

Was sollten Projekte im Pro-

gramm „Benefi t“ beachten?

Es ist eine Tatsache, dass 

technische Konzepte und Lö-

sungen oft zu wenig auf die indi-

viduellen Bedürfnisse der Ziel-

gruppe eingehen, was zur Folge 

hat, dass die Nutzer die tech-

nischen Lösungen als nicht at-

traktiv oder nutzenswert emp-

fi nden und daher auch keinen 

Gebrauch davon machen. Da 

mag der Vorschlag aus techni-

scher Sicht noch so ausgefeilt 

erscheinen, wenn den Nutzern 

der Nutzen nicht vermittelt 

werden kann, ist die Innovati-

on an der Anwendung geschei-

tert. Verstehen die Nutzer eine 

Anwendung nicht, ist auch die 

Gefahr der Fehlbedienung und 

damit der Eigengefährdung ge-

geben. Entgegenwirken kann 

man dieser Problematik, in dem 

die Anwender von Anfang an in 

die Entwicklung von neuer Tech-

nologie eingebunden werden.

Wo und wie kann man 

einreichen?

Die Ausschreibungen werden 

auf der Website der Förderein-

richtung FFG (siehe unten) pu-

bliziert. Eine interna tional be-

setzte Fachjury bewertet in 

einer Evaluierungssitzung die 

fachliche Qualität der einzelnen 

Projekte und gibt auf dieser Ba-

sis Förderempfehlungen an das 

Bmvit weiter. Ausbildungsmaß-

nahmen, Stimulierungsprojekte 

und programmbegleitende Maß-

nahmen kleineren Umfangs hin-

gegen können eine vereinfach-

te Evaluierung durch Bmvit und 

FFG durchlaufen.

ww.ffg.at/benefi t

Mit dem Programm „Benefi t“ werden Informationstechnologie-Projekte zu den Themen „Bewe-

gung“, „geistige Aktivierung“ und „soziale Kontakte“ für Senioren gefördert. Foto: Bilderbox.com

Lisbeth Mosnik: „Technische Konzepte und Lösungen gehen oft zu wenig auf die Bedürfnisse der Zielgruppe 
ein, was zur Folge hat, dass die Nutzer diese Lösungen als nicht attraktiv oder nutzenswert empfi nden“, erklärt die 
„Benefi t“-Programmverantwortliche im Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Bmvit).

Neue Technologien für Senioren

Zur Person

Lisbeth Mosnik ist „Bene-

fi t“-Programmverantwort-

liche im Bmvit. Foto: bmvit

Info

• Benefit. Das Programm 

„Benefi t“ wird von 5. bis 7. Feb-

ruar am Stand 15 im econo-

my-Techno-Park auf der ITnT 

vertreten sein. Partner am 

Messestand sind die Österrei-

chische Computergesellschaft 

(OCG) und die Österreichische 

Forschungsförderungsgesell-

schaft (FFG). 

www.programm-benefi t.at
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