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Ziele 
Auf Initiative des Bundesministeriums für Verkehr, 
Innovation und Technologie wurde im April 2012 die 
Plattform AAL AUSTRIA gegründet, mit dem Ziel 
die heterogene Stakeholderlandschaft im Bereich 
von AAL zu vernetzen, um so den Auf- und Ausbau 
einer österreichischen AAL-Community und die 
Sichtbarkeit des Themas AAL auf allen Ebenen der 
öffentlichen Wahrnehmung zu fördern.

SCHWeRPUNKTe
• Empfehlungen und Leitlinien erstellen
• Veranstaltungen, Arbeitskreise, Foren etc. 
 organisieren und bespielen
• Sammlung und Veröffentlichung von 
 Informationsmaterial
• Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung
• Betreuung und Beratung der Mitglieder und 
 Stakeholder
• Förderung der Aus- und Weiterbildung auf dem 
 Gebiet von AAL
• Vernetzung der Mitglieder

AKTiViTÄTeN
AAL AUSTRIA setzt zahlreiche Aktivitäten, insbeson-
dere im Kontext der FTI-Strategie der Bundesregie-
rung und der damit verbundenen Arbeit des bmvit:
Aktives Engagement bei zahlreichen AAL-Veran-
staltungen (lokal und international), sowie eigene 
Veranstaltungen wie die österreichweite Vortrags-
reihe „Seminar Series“. 
www.aal.at/veranstaltungen
Umfassende inhaltliche Arbeit wird in den Arbeits-
kreisen geleistet, deren Ergebnisse auf der Home-
page zum Download zur Verfügung stehen 
www.aal.at/infocenter



ARBeiTSKReiSe 
Aktuelle Themen werden in Form von Arbeitskreisen 
kontroversiell  diskutiert  und  Lösungen/Empfehlun-
gen erarbeitet oder Erfahrungswerte/Informationen 
aufbereitet, um sie der AAL-Community zugänglich 
zu machen.
Die wertvolle Mitarbeit  unserer Mitglieder spiegelt 
sich in den Ergebnissen der folgenden Arbeitskreise 
wider:

Vision Österreich
Ausarbeiten einer Vision mit konkreten Emp-
fehlungen und Umsetzungsplan

Produktkatalog
Sammlung der bereits verfügbaren AAL-Produk-
te/Feldversuche und Einsatzszenarien

erfahrungsaustausch
Erarbeiten von Best-Practice Ansätzen für die 
konkrete Projektarbeit

Qualifizierung und Ausbildung
Ausarbeiten von Methodenempfehlungen für eine 
standardisierte Aus- und Weiterbildung

Bedürfnisartikulation
Konzipieren von Prozessen/Lösungen für kunden-
zentrierte Entwicklungen

ethik
Befasst sich mit Ethik als Prozess und normativem 
und deskriptivem Element in AAL Forschung, Ent-
wicklung und Implementierung

Beratung (abgeschlossen)
Entwerfen von Prozessen/Konzepten für neutrale 
und kostenlose Beratung für Endanwender/-innen

Mehr Information unter: www.aal.at/arbeitskreise

Sie wollen bei einem Arbeitskreis mitarbeiten, einen 
neuen Arbeitskreis initiieren oder Themen einbrin-
gen? Kontaktieren Sie uns unter: kontakt@aal.at



SemiNAR SeRieS 
Österreichweite Vortragsreihe mit spannenden Vor-
trägen an der Schnittstelle von AAL zu angrenzen-
den Themenfeldern. Einerseits soll das Thema AAL 
in Beziehung zu anderen Forschungs- bzw. Anwen-
dungsfeldern gesetzt werden und andererseits die 
Anwendbarkeit angrenzender Technologien im 
AAL-Kontext untersucht werden. Die Veranstaltun-
gen sind so konzipiert, dass zuerst das Themenfeld 
durch ein bis zwei Impulsvorträge konkretisiert und 
danach mit dem Publikum diskutiert wird. Den Ab-
schluss bildet ein gemütlicher Ausklang mit der Mög-
lichkeit zur weiteren Diskussion und Networking. 
www.aal.at/veranstaltungen/kategorie/seminar-series/

HeRAUSfoRdeRUNg 
Der demografische Wandel zählt zu den größten ge-
sellschaftlichen, sozialen und politischen Herausfor-
derungen der Gegenwart und Zukunft. Die statistisch 
zunehmende Lebenserwartung der Menschen verän-
dert nicht nur die Altersstruktur der Gesellschaft, son-
dern hat auch Einfluss auf Wohn- und Familienstruktu-
ren. Moderne Technologien, die ältere Menschen und 
betreuende/pflegende Angehörige in ihrem täglichen 
Leben unterstützen, gewinnen zunehmend an Be-
deutung. Für eine überregionale und flächendecken-
de Umsetzung von AAL-Lösungen sind daher umfas-
sende Maßnahmen auf politischer, wissenschaftlicher 
und wirtschaftlicher Ebene erforderlich.

BegRiff UNd BedeUTUNg
AAL (Active & Assisted Living) kann mit „altersge-
rechte Assistenzsysteme für ein gesundes und unab-
hängiges Leben“ übersetzt werden. Dies beinhaltet 
unter anderem  Konzepte, Produkte und Dienstleis-
tungen, die neue Technologien und soziales Umfeld 
miteinander verbinden, um die Lebensqualität für 
Menschen in allen Lebensabschnitten, vor allem im 
Alter, zu erhöhen.
AAL-Technologien müssen die steigenden Komfort-
und Sicherheitsbedürfnisse abdecken, die Kommu-
nikation und Integration mit dem sozialen Umfeld
ermöglichen und durch universelles Design für alle
Generationen attraktiv sein.



AAl AUSTRiA fÖRdeRT deN AUf- UNd 
AUSBAU deR ACTiVe & ASSiSTed 
liViNg CommUNiTY iN ÖSTeRReiCH

Forschung, Industrie, Sozial/Gesundheitsdienst-
leister und Endanwender werden vernetzt, um 
AAL-Lösungen und Informationen einem breiten 
Markt bekannt und zugänglich zu machen. 

• Benutzerzentrierte Technologien und Services
• Integration ins direkte, gewohnte Lebensumfeld
• Unterstützung von Selbständigkeit und Mobilität



GEFAS
STEIERMARK

GEFAS
STEIERMARK

miTgliedeR
Unsere Mitglieder sind der Motor und die Energie, die es ermöglichen, aktiv die AAL Landschaft in Österreich 
und über diese Grenzen hinaus, zu beleben und mitzugestalten:

Gestalten auch Sie mit - werden Sie Mitglied bei AAL AUSTRIA: www.aal.at/mitgliedwerden


