Unsere Mission: Gelingende Bürgerbeteiligung
Damit Bürgerbeteiligung gelingt, müssen die Teilnehmenden
immer wieder motiviert und aktiviert werden. Das gilt gleichermaßen vor Ort wie im Internet.
Mit der integrierten Bürgerbeteiligung bringen wir die Vorteile
von online und offline zusammen und verstärken sie so
gegenseitig.

Online:

Offline:

z.B.:

z.B.:

Diskussionskreis:
- Forum
- Pinnwand
- Dokumentation
- interaktive Karte

Bürgerversammlung,
Werkstätten
Umfragen
Kontakt mit Bürgermeisterinnen und
Bürgermeistern

Social Media
(Facebook etc.)

Individuelle Meinungsbildung

Aktivierende Moderation

Eine fundierte persönliche Meinung hilft
Bürgerinnen und Bürgern, sich in einer Demokratie einzubringen. Deswegen setzen wir von
Polit@ktiv auf eine individuelle Meinungsbildung.

Speziell in der Online-Bürgerbeteiligung setzen
wir auf aktivierende Moderation. Dabei werden
die Teilnehmenden immer wieder in den
Prozess eingebunden.

auch durch wiederholte Vor-Ort-Veranstaltungen, sowie durch umfangreiche Sachinformationen auf unserer Plattform ermutigen wir
die Teilnehmenden, sich immer wieder über
Themen auszutauschen und dabei zunehmend
in die Tiefe zu gehen. Damit ermöglichen wir
den Teilnehmenden, vom Vorurteil zum
persönlichen Urteil zu gelangen.
Extraktion: Ran an den Kern
Auf unserer Plattform sammeln wir alle Bürgerstimmen aus einem Beteiligungsverfahren; im
Forum, auf unserer Pinnwand, in der Dokumentation der Vor-Ort-Veranstaltungen.
Aus diesen Stimmen extrahieren wir die Aussagen der Teilnehmenden und stellen sie gesondert zur Verfügung. Diese Extraktion führt
uns näher an den Kern: Was wollen die
Menschen?
fließen oder wird direkt genutzt, um am Ende
Projektvorschläge nach den Wünschen der Teilnehmenden auszuarbeiten.

www.politaktiv.org

Dies geschieht durch gezielte persönliche Antworten unseres Moderatoren-Teams auf eingehende Beiträge. Damit vermitteln wir den
Bürgerinnen und Bürgern, dass sie gehört werden – jede Meinungsäußerung ist wichtig.
Darüber hinaus informieren wir die Teilnehmenden regelmäßig in Rundmails über neue Informationen und Schritte im Prozess. So holen wir
die Menschen immer wieder zurück auf unsere
Plattform und ermutigen sie, über die ganze
Dauer des Prozesses an Bord zu bleiben und
sich einzubringen.
Wer wir sind
Die Plattform politaktiv.org wurde von der Integrata-Stiftung für humane Nutzung der Informationstechnologie entwickelt. Sie steht Kommunen und Bürgerinitiativen zur kostenlosen
Nutzung zur Verfügung.
Die Dienstleistungen rund um die Plattform
werden von der Human IT Service GmbH angeboten. Sie ist eine Tochterfirma der Stiftung.

