BedienungsAnleitung | Online-Beteiligungsplattform
Sehr geehrte Anwohnende, liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
damit Sie leichter in die Nutzung der Online-Beteiligungsplattform des Kiezbüros einsteigen
können, haben wir Ihnen eine knappe Bedienungsanleitung zusammengestellt. Hier finden Sie
kurze Erläuterungen, wie Sie sich auf der Plattform zurechtfinden können und wie Sie die
einzelnen Module bedienen können. Falls Sie noch weitere Fragen haben oder Unterstützung
benötigen, wenden Sie sich sehr gerne an uns!
Dieses Manual ist eine leicht überarbeitete und ergänzte Fassung des Manuals von adhocracy+.
Die Originalfassung finden Sie unter: https://manual.adhocracy.plus/de:quickstart:userguide.
Wir sind den Entwicklerinnen und Entwicklern von adhocracy+ sehr dankbar, dass wir ihr
Manual nutzen dürfen!
Wir freuen uns auf Ihre Beteiligung!
Projektteam „Kiezbüro im Samariterviertel“

So registrieren Sie sich auf adhocracy+
Klicken Sie oben rechts auf „Registrieren“, um ein Nutzerprofil anzulegen. Zur Registrierung
muss eine gültige E-Mail-Adresse angegeben und ein Passwort eingestellt werden.
Außerdem legen Nutzende in der Registrierung ihren Benutzernamen fest, der dann auch bei
Kommentaren erscheint. Es ist möglich, ein Pseudonym als Benutzernamen anzugeben.
Nachdem Sie sich registriert haben, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink.
Bitte klicken Sie auf den Bestätigungslink. Anschließend können Sie sich mit ihren Profildaten
anmelden und sich online beteiligen.

So registrieren Sie sich, wenn Sie eine Einladung zu einem privaten Projekt bekommen haben
Projekte können als privat eingestellt werden, wenn nur bestimmte Personen teilnehmen
sollen. Wenn Sie eine E-Mail mit einer Einladung zu einem solchen privaten Projekt erhalten,
klicken Sie auf „Einladung annehmen“. Sind Sie schon auf adhocracy+ registriert, müssen Sie
sich nur anmelden und können das private Projekt dann einsehen.
Wenn Sie adhocracy+ noch nicht genutzt haben, müssen Sie sich jetzt registrieren (wie im
vorherigen Schritt erläutert). Wenn Sie ihre E-Mail bestätigen, wird Ihnen wieder die Einladung
zum privaten Projekt auf adhocracy+ angezeigt. Alternativ können Sie auch erneut auf den
Link in der Einladungs-E-Mail klicken.

So melden Sie sich auf adhocracy+ an
Klicken Sie oben rechts aus „anmelden“, um sich für die Nutzung anzumelden.
Dafür benötigen Sie Ihren Benutzernamen oder Ihre E-Mail sowie das zugehörige Passwort.

So gelangen Sie zur Projektübersicht
Wenn Sie zur Beteiligung eingeladen wurden, gelangen Sie über den Organisationslink zur
Seite der jeweiligen Organisation.

Wenn Sie etwas herunterscrollen finden Sie auf dieser Startseite alle Projekte. Durch das
Klicken auf „Mitmachen“ können Sie sich an dem Projekt beteiligen.
Praktisch: Es werden Ihnen die noch verbleibenden Tage der Beteiligung angezeigt.

So beteiligen Sie sich an einem Projekt
Über die Menüführung können Sie weitere Informationen über das betreffende
Beteiligungsprojekt und dessen Ergebnis erhalten. Über den Reiter Beteiligung gelangen Sie zu
dem eigentlichen Beteiligungsmodul.

Über die Funktion „Folgen“, können Sie Benachrichtigungen zu dem Projekt aktivieren.
So bekommen Sie immer den aktuellen Stand der Diskussion mit. Die Benachrichtigungen
lassen sich jederzeit an gleicher Stelle wieder deaktivieren.

Abhängig von den Modulen, die in dem Projekt verwendet werden, können Sie hier Ihre Ideen
anlegen, die Kommentare und Ideen anderer Personen bewerten oder sich an einer Diskussion
beteiligen. Eine Idee legen Sie an, indem Sie auf die Schaltfläche „Idee anlegen” klicken und
das entsprechende Formular ausfüllen (siehe nächste Seite).

In dem Formular können Sie einen Titel und eine Beschreibung Ihrer Idee hinterlegen. Wenn
Sie möchten, können Sie Ihre Idee durch ein Bild veranschaulichen. Bitte achten Sie darauf,
dass die Urheber- bzw. Nutzungsrechte für das Bild bei Ihnen liegen und bestätigen dies,
indem Sie einen Haken in dem Kontrollkästchen setzen. Abschließend müssen Sie nur noch auf
„Speichern” klicken und schon ist Ihre Idee für alle anderen Nutzenden sichtbar.

Um die Idee einer anderen Person zu kommentieren, klicken Sie einfach auf die entsprechende
Idee. Auf der sich öffnenden Seite können Sie nun die weitere Beschreibung der Idee
einsehen. Für einen Kommentar nutzen Sie das entsprechende Formular und klicken
abschließend auf „Senden”, damit Ihr Kommentar auf der Plattform gespeichert wird.

Sie können auch die Idee oder einen Kommentar einer anderen Person bewerten. Möchten Sie
z. B. eine Idee unterstützen, klicken Sie auf den nach oben zeigenden Pfeil. Im anderen Fall –
also wenn Ihnen eine Idee nicht gefällt oder Sie sie sogar ablehnen – können Sie auf den nach
unten zeigenden Pfeil klicken.

Ist ein Projekt als ein Debattenmodul angelegt, können Sie sich an der Diskussion von vorab
eingereichten Themen und Vorschlägen beteiligen.
Klicken Sie hierzu bitte zunächst auf „Jetzt Mitmachen”. Auf der sich öffnenden Seite erhalten
Sie weitere Informationen und können den ausformulierten Vorschlag einsehen.

Hier können Sie sich auch an der Debatte beteiligen. Bitte markieren Sie zunächst, ob Ihr
Diskussionsbeitrag einen Vorschlag, eine Anmerkung oder eine Frage beinhaltet. Dies macht
es im Laufe der Diskussion leichter, die verschiedenen Beiträge zu sortieren und auf sie zu
reagieren.

Verfassen Sie Ihren Diskussionsbeitrag in dem entsprechenden Formular und klicken Sie auf
„Senden”, damit andere Ihren Vorschlag, Ihre Anmerkung oder Ihre Frage sehen können.

Aus einem Beteiligungsmodul können Sie jeder Zeit wieder zum Startbildschirm der Plattform
und somit zur Übersicht Ihrer Projekte zurückkehren. Klicken Sie hierzu bitte einfach auf
„Übersicht” am oberen Bildschirmrand. Neben diesem Menüpunkt finden Sie auch die Reiter
„Hintergund” und „Impressum”. Hier können Sie weitere Hintergrundinformationen zur
Beteiligungsplattform des Kiezbüros einsehen.

So melden Sie einen Beitrag auf der Plattform
Es kann vorkommen, dass einzelne Beiträge die auf dieser Plattform geltende Netiquette und
Dialogregeln (LINKXXX) verletzen. Wenn Sie einen Beitrag als anstößig, beleidigend und
diskriminierend beurteilen, können Sie diesen melden. Klicken Sie hierzu einfach auf die
entsprechende Schaltfläche. Die Moderation wird die Meldung eines Beitrags ernst nehmen
und zeitnah darauf reagieren. Ggf. werden einzelne Beiträge von der Moderation gelöscht.

So bearbeiten Sie Ihre Profileinstellungen
Über den Reiter in der oberen rechten Ecke gelangen Sie zu ihren Nutzerkonto
Einstellungen. Dort können Nutzername, Profilbild, Passwort, E-Mail und vieles mehr
geändert werden.

Kontakt für Fragen & Feedback
Kiezbüro im Samariterviertel
Rigaer Straße 41
10247 Berlin

Telefon: 0172.460 94 31
E-Mail: samariterkiez@stiftung-spi.de
Website: www.samariterkiez.de

