Make it!
Challenge 3 : Wie verändert die Digitalisierung unser Rathaus ?

Reklame machen
für die Apps etc.,
die schon
existieren
Ballon/Drachen
fliegt über die
Stadt, mit
Hinweis auf
digitale
Angebote

Mehr
Präsenz in
sozialen
Medien

"Explain like
I'm 5"

Bündelung der
vorhandenen Apps
in einer App
Zielgruppen
unerwaret
ansprechen

Wo gibt es
Veranstaltungen
für Kinder?

Vor Ort sein

Politikunterricht
in Schulen,
gemeinsam mit
der Stadt

Kommunikation den öffentlichen
Raum stören, d.h.
Plakate, Aushänge,
FB-Gruppen

Der Bürger soll sich
aussuchen dürfen, welche
Informationen er/sie
erhält.

Sportveranstaltungen,
besondere Events

Tipps, - z.B. ich
Adlerwarte
komme am
Sportplatz vorbei,
wann gibt es hier
welches Training
Bibliothek

Wie kommunizieren
wir unsere
Leistungen? bessere
Bündelungsplattform?

Rathaus Push statt
Pull!!

Kombination
analoger und
digitaler
Kommunikation

KUK & Co Begegnungsorte
in der Stadt

Über die digitalen Medien
eine breite Information
erreichen und auch
Mitarbeit - z.B: gemeinsame
Müllsammelaktionen

Icon Template

100px

.SVG

Heute
kostenfreie
Parkplätze!

Schulanmeldungen;
KiTa-Anmeldungen

Wann kann
die gelbe
Tonne raus?

Strokes

Size

Ungroup

Save as

Try to keep strokes at 4px

Cannot be wider or taller than
100px (artboard size)

If your design has more than one
shape, make sure to ungroup

Save as .SVG and make sure
“Use Artboards” is checked

Minimum stroke weight is 2px
For thicker strokes use even
numbers: 6px, 8px etc.

Scale your icon to fill as much of
the artboard as possible

Remember to expand strokes
before saving as an SVG

Wo kann ich
mich im
Ehrenamt
engagieren?

Wo gibt es
Streuobstwiesen?

http://thenounproject.com

Reminders

Begegnungen für
Jugendliche (z.B.
europäischer
Austausch)

Bäume zu
verschenken

Relevante,
langfristige
Verkehrsinfos

Ein Lächeln
aufs Gesicht
zaubern
The Noun Project

Musikschule

Freundliche WA an
Bürger*innen "Morgen
ist Grüner Müll"; heute
morgen Engpass bei
Kreuzung X, wegen
Tagesbauselle, nächsten
Mittwoch Tag der
offenen Tür beim
Bauhof

Behördliche
Themen

Die Stadtverwaltung
soll sich aussuchen,
welche Themen sie
kommuniziert:
positive Energie

Push-Nachrichten
nutzen

Instagram Stories
zum Informieren

Datenbankschnittstelle
für Veranstaltungen

Hinweise, welche
Themen in
welchen
Ausschüssen
wann behandelt
werden.

Hinweis,
wenn
Ausweise
ablaufen

Pushnachrichten
aufs Handy,
was heute
wichtig ist

Aktuelle
Corona
Hinweise!

Bsp.
Bauvorhaben

Harte Themen
auch
kommunizieren

Themen

Amtsblatt
digital?

Stadtteile

Nicht nur
technologische, sondern
soziale,
menschenzentrierte
Innovationen

NeubürgerInnen

Bürgerkonten
einrichten

Corona-Infos: Wo
muss die Maske
getragen werden?

SchülerInnen

Ausländische
BürgerInnen

Bürgerbeteiligung
in Detmold im Jahr
2025

Bürgerbefragungen
regelmäßig
durchführen per App

Wonach sortieren?
Zielgruppe

Automatischer Hinweis
auf öffentliche
Beteiligungsverfahren
(Bebauungspläne,
Bauvorhaben, etc.) in der
Umgebung des eigenen
Wohnortes (weil:
niemand liest das
Amtsblatt/Kreisblatt)

polls an öffentlichen
Plätzen, "was hältst du
von ...?"

Verpflichtung der
Behörde, die
BürgerInnen zu
informieren

Schnittstellen
zu anderen
Kalendern etc.
nutzen

Themen
kontrovers
disutieren

The Noun Project
Icon Template

Reminders

100px

.SVG

Strokes

Size

Ungroup

Save as

Try to keep strokes at 4px

Cannot be wider or taller than
100px (artboard size)

If your design has more than one
shape, make sure to ungroup

Save as .SVG and make sure
“Use Artboards” is checked

Minimum stroke weight is 2px
For thicker strokes use even
numbers: 6px, 8px etc.
Remember to expand strokes
before saving as an SVG

Scale your icon to fill as much of
the artboard as possible

http://thenounproject.com

Push-Nachrichten,
wenn zu einem Areal
gerade
Bürgerbeteiligung
möglich ist.

success stories von
gelungener
Bürgerbeteiligung Spielplatz xy kam
aufgrund der Ideen
xx teilen

