Einladung zu UNIKATE
Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr,

Wien, am 25.04.2018

sie erhoffen sich von einer für Sie persönlich adaptierten Technologie mehr Teilhabe und
Selbstbestimmung? Wir würden Sie gerne bei der Überwindung einer persönlichen Barriere, die Sie
an der gesellschaftlichen Teilhabe hindert, mit der Entwicklung einer Technologie unterstützen.
Der UNIKATE-Preis prämiert Ideen für neue technologische Entwicklungen, die die Lebenswelt eines
Menschen mit Behinderung positiv verändern und ermöglicht ihre Umsetzung. Wir laden Sie ein:
Machen Sie mit!
Wir bringen Sie mit Schülerinnen, Schülern und Studierenden mit kreativen Ideen und technischem
Hintergrund zusammen, die gezielt für und mit einem Menschen mit Behinderung ein Projekt zur
Schaffung eines UNIKATS umsetzen wollen.






Schreiben Sie uns Ihren Bedarf per Mail an: unikate@behindertenrat.at
Ihre Information sollte eine kurze, formlose Beschreibung Ihrer persönlichen
Herausforderung auf bis zu zwei A4-Seiten beinhalten. Sie können aber auch gerne Skizzen,
Videos oder andere Formate wählen, mit der Sie Ihre persönliche Barriere am besten
beschreiben können.
Schildern Sie bitte, wofür Sie eine technische Entwicklung benötigen, wie und wann Sie sie
verwenden wollen – und wie sie sich auf Ihr Leben auswirken könnte!
Bitte erzählen Sie uns auch kurz etwas über sich und warum Sie am Projekt UNIKATE
mitarbeiten wollen.

Wie geht es weiter?
Die besten technischen Ideen werden ausgewählt, danach wird zu einem eintägigen InkubatorWorkshop an die Technische Universität Wien eingeladen. Am Institut für Gestaltungs- und
Wirkungsforschung treffen Sie mit Schülerinnen, Schülern und Studierenden zusammen, die unter
Begleitung von Expertinnen und Experten der TU ihre Idee zu einem konkreten Konzept
weiterentwickeln. Dieser Workshop wird Anfang Februar 2019 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. Es stehen bis zu €1000 Materialkosten bereit, um Ihr UNIKAT zu
realisieren. Die Studierenden werden von ExpertInnen an der TU Wien dabei regelmäßig beraten.
Jedes UNIKAT, das bis zum Juni 2019 vollständig umgesetzt ist, wird im Rahmen einer festlichen
Verleihung präsentiert. Zu dieser sind Sie herzlich eingeladen.

