UNIKATE Neue Technologien & Menschen mit Behinderung
Der UNIKATE Preis prämiert Ideen für neue technologische Entwicklungen, die die Lebenswelt eines Menschen
mit Behinderung positiv verändern und ermöglicht ihre Umsetzung.
Der Preis richtet sich an Schülerinnen, Schüler und Studierende mit kreativen Ideen und technischem
Hintergrund, die gezielt für und mit einem Menschen mit Behinderung ein Projekt umsetzen wollen.
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Reichen Sie Ihre Idee bis 31.12.2017 per Mail an
unikate@behindertenrat.at ein.
Die Einreichung sollte eine kurze, formlose
Beschreibung der Idee auf bis zu zwei A4 Seiten
beinhalten. Sie können aber auch gerne Skizzen,
Videos oder andere Formate wählen, mit der Sie Ihre
Idee am besten beschreiben können – alles ist erlaubt.
Beschreiben Sie, wer die Technologie wie und wann
verwenden kann und wie sie sich auf das Leben eines
Menschen mit Behinderung auswirkt.
Geben Sie an, ob Sie schon einen bestimmten Menschen
mit Behinderung im Sinn haben, mit dem Sie Ihr UNIKAT
verwirklichen wollen. Falls nicht, beschreiben Sie, wer
Ihre Benutzergruppe sein könnte – wir versuchen Sie
in weiterer Folge mit einem Menschen aus dieser
Zielgruppe zusammenzubringen.
Erzählen Sie uns kurz etwas über sich und warum Sie
sich für den Preis bewerben.

Die Fokussierung auf einen bestimmten
Anwendungsfall soll dabei unterstreichen, wie
vielfältig das Leben mit einer Behinderung
sein kann und wie wichtig es ist, dass
Technologie auch in dieses individuelle Leben
passt – ein UNIKAT eben.
Die besten Ideen werden ausgewählt, danach
wird zu einem eintägigen Inkubator Workshop
an die Technische Universität Wien
eingeladen. Am Institut für Gestaltungs und Wirkungsforschung haben Sie die
Gelegenheit, mit Expertinnen und Experten
Ihre Idee zu einem konkreten Konzept weiter
zu entwickeln. Dieser Workshop wird am
Freitag, dem 19.1.2018 an der TU Wien
stattfinden. Die Kosten für die Anreise und
die Verpflegung unter Tag werden übernommen.

Aus den Konzepten, die an diesem Tag
entstehen, werden drei Projekte von einer
Jury prämiert und bei ihrer Umsetzung unterstützt. Die Siegerinnen und Sieger haben Zugriff auf bis zu
€1000 Materialkosten, um ihr UNIKAT zu realisieren und werden von Experten an der TU Wien regelmäßig
dabei beraten. Jedes UNIKAT, das bis zum 15.6. 2018 vollständig umgesetzt wird, erhält im Rahmen einer
Verleihung weitere €2000 Preisgeld.
Ihre Idee gehört Ihnen. Sollte sich aus einem der UNIKATE in Zukunft ein Produkt entwickeln, würde uns das
sehr freuen. Das alleinige Verwertungsrecht bleibt bei Einreicherin und Einreicher.
Der Preis wird vom Österreichischen Behindertenrat und dem Institut für Gestaltungs- und
Wirkungsforschung der TU Wien mit Unterstützung der Uniqa organisiert.

