
Worum es geht? Unsere Vision ist eine offene und informierte
Wissensgesellschaft. 

Mit dem UNLOCK Accelerator wollen wir dieser einen Schritt näher
kommen und bieten ein strukturiertes Online-Programm an, das den

teilnehmenden Teams innerhalb von drei Monaten mit Hilfe von
bedarfsorientierten Coachings dabei hilft, aus ihrer Idee ein echtes

Produkt zu machen. 

Hinter dem UNLOCK Accelerator steht Wikimedia
Deutschland – ein Verein, der sich mit viel Herzblut
für Freies Wissen einsetzt. Ihr profitiert von
unserem Know-how und unseren Verbindungen.

Eure Konzepte sollen kein Selbstzweck sein. Wir
beraten euch nach dem Ende des Programms, wie
es für euch und eure Ideen weitergehen könnte.

Ihr entwickelt in drei Monaten nicht nur aus eurer
Idee ein vorzeigbares Konzept, sondern lernt dabei
auch neue Methoden, Möglichkeiten und Tools, die
euch auch in der Zukunft von Nutzen sein werden.

Der Wikimedia-Accelerator unterstützt Projekte,
die zu einer offenen und informierten

Wissensgesellschaft beitragen.

Accelerator

Das bieten wir

Professionelle Coaches 

Wikimedia Power

Beginn einer Reise

Neue Fähigkeiten

Finanzielle Unterstützung 

Bei Bedarf vergeben wir Stipendien für eure Ideen,
die euren Lebensunterhalt finanzieren und euch
ermöglichen, bei UNLOCK mitzumachen.

Unsere erfahrenen Coaches begleiten die
teilnehmenden Teams von der Produktvision über
einen Umsetzungsplan bis hin zum Bau eines
Minimal Viable Products. 

Unsere fünf Themenfelder

Wissensnetzwerke
Welche Techniken und Schnittstellen
verbinden bestehende Wissensinseln?

Wissenskompetenz
Wie kann man Wissen und den Umgang
damit lernen?

Wissenshorizonte 
Wie kommen wir aus den
Filterblasen raus?

Wissensproduktion
Wie gelingt ein fairer Umgang mit
Freiem Wissen?

Wissensgesellschaft
Wie können wir eine große Bewegung
für Freies Wissen erzeugen?

Wir haben fünf Themenfelder identifiziert, die im
Rahmen des Accelerators angegangen werden können:

Ein Programm des
gemeinnützigen Vereins

Wikimedia Deutschland e. V.

Unsere Website: wikimedia.de/unlock
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Im Rahmen unseres Kick-offs wollen wir euch näher kennenlernen und euch darauf vorbereiten, was wir die 
nächsten Wochen zusammen erleben und erarbeiten werden.

In einem ersten Sprint, schauen wir uns mit euch den Prozess der Produktentwicklung an und gehen dabei individuell
auf euer Projekt ein.

 
Im zweiten Sprint gehen wir mit euch in die Detailarbeit: Unsere Coaches unterstützen euch dabei, euer Projekt
weiterzuentwickeln und beraten euch bei der Auswahl der Methoden und Tools. 

 

Endspurt! Im dritten und letzten Sprint gebt ihr noch einmal alles und entwickelt euer Minimum Viable Product so
weiter, dass es anschließend präsentiert werden kann. 

Ihr habt aus eurer Idee einen funktionsfähigen MVP gemacht – und genau diesen stellt ihr am Demo Day vor.

Beim Outlook wollen wir euch einen Ausblick geben, was als Nächstes kommen könnte und mit euch gemeinsam
schauen, welche weiteren Schritte sinnvoll sind.

In dieser intensiven Phase gebt ihr alles, tauscht euch häufig im Team und mit den Coaches aus, holt euch
Inspiration von außen – das Tempo ist hoch, eure Produktivität auch.

Bewerbt euch jetzt!
          Ihr findet unser Programm interessant? Ihr habt das Gefühl, richtig gut zu uns zu passen? Ihr

habt eine gute Idee, die zu unseren Themenfeldern passt und wollt am liebsten sofort loslegen?
Großartig! Wir freuen uns auf euch und sind gespannt auf eure Konzepte. 
Bewerben können sich Teams zwischen zwei und fünf Personen, die ihren 

Sitz in Deutschland und/oder im EU-Ausland haben. Die Programmsprache ist deutsch. Reicht eure
Bewerbungen bis zum 15. Juni 2020 über unser Online-Formular ein: wikimedia.de/unlock

In dieser Phase seid ihr gefragt! Schickt uns eure Projektideen über unser Bewerbungsformular bis zum 15. Juni.

Eine Jury entscheidet gemeinsam, welche der eingesendeten Bewerbungen unter die Top 5 kommen.

Accelerator

Unser Programm

4. Mai - 15. Juni // BEWERBUNGSPHASE

16. Juni - 1. Juli // JURY-SCREENING 

1. - 2. August // KICK-OFF

3. - 29. August // SPRINT 1

30. August - 27. September // SPRINT 2

28. September - 23. Oktober // SPRINT 3

23. Oktober // DEMO DAY

ab 24. Oktober  // OUTLOOK

25. - 26. September // COLLABORATION DAYS

28. August // RETROSPECTIVE

Nach jedem Sprint rekapitulieren wir gemeinsam, was in dieser Phase passiert ist.

Jetzt bewerben auf: wikimedia.de/unlock Ein Programm des
gemeinnützigen Vereins

Wikimedia Deutschland e. V.


