Stadtbot

Ein zentrales
Inventar der
digitalen
Verwaltungsprozesse

Sowohl intern (in der
Verwaltung) als auch
extern (in Richtung
Bürger) - "das geht
schon digital"

*Eine*
Anwendung für
alles oder viele
Einzelanwendungen?

consul benutzerfreundlich
gestalten, ich fand es im
ersten look&feel sehr
verwirrend

Hintergrundinformationen
zu Projekten und
Entwicklungsstand auf
Consul einstellen, damit
es für die Bürger*innen
nachvollziehbarer wird,
was und warum gemacht
wird.

Für
Neubürger*innen:
wilkommenspaket
in dem alle
relevanten
ANFANGS-Infos
gebündelt sind.

"Stadtbot"
beantwortet
auch Fragen zu
stätischen
Entscheidungen

Bots mit Antworten wie Herr
Reiter es aus Wien berichtete

Schön wäre natürlich
eine begleitende
Moderation/Erklärung.
Die Ratsarbeit ist sehr
spezifisch - um Dritten
einen Einstieg und
Zugang zu erlauben,
wäre hier eine
Kontextualisierung cool.

Live-Stream von
Ratssitzungen und
Veranstaltungen (11
Stimmen)

Alle eigenen
Angelegenheiten
wie in einem
Kundenkonto
nachschauen
können

zentrale
Stelle für alle
Daten

Mehr
Präsenz in
sozialen
Medien

Geoportal
ausweiten und
für Bedürfnisse
der Bürger
spezifisieren

Bündelung der
vorhandenen Apps
Reklame machen
in einer App
für die Apps etc.,
die schon
existieren
Kommunikation - den
öffentlichen Raum stören,
d.h. Plakate, Aushänge,
FB-Gruppen

"Explain like
I'm 5"

Beantragung von
Videoterminen für
Bürger über die
online
Terminvereinbarung

Wie können wir Bürger*innendie Bürger:innen befragung offline,
mitnehmen, die welche Tools sie
kennen und was
kein Internet
sie
benötigen
haben?

Dream - it! : Konzeption erster Ideen
Challenge 3 : Wie verändert die Digitalisierung unser Rathaus ?

Digital wo nötig, Analog
wo möglich! Wir sind
Menschen und brauchen
soziale Kontakte im
echten Leben!

Wie kommunizieren
Kombination
wir unsere
analoger und
Leistungen? bessere
digitaler
BündelungsKommunikation
plattform?

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

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

Rathaus Push statt
Pull!!

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

Automatische
Erinnerung zu
auslaufenden
Ausweisen

Pushnachrichten
aufs Handy,
was heute
wichtig ist

augmented
reality Stadtführung
/ Tipps &
Tricks
Stadt on demand georeferenzierte Infos
zu städtischen
Projekten für die
Bürger .

bereits vorhandene Ideen
weiternutzen - z.B. gab es
zur Britensiedlung bereits
mehrere analoge
Verfahren, aber es
scheint, als würde man
jedemal von vorn
anfangen müssen

Automatischer Hinweis
auf öffentliche
success stories
Beteiligungsverfahren
von gelungener
(Bebauungspläne,
Bürgerbeteiligung Bauvorhaben, etc.) in der
Spielplatz xy kam
Umgebung des eigenen
aufgrund
der
Ideen
Wohnortes (weil:
xx
teilen
niemand liest das
Amtsblatt/Kreisblatt)

Push-Nachrichten, Bürgerbefragungen
wenn zu einem Areal
regelmäßig
gerade
durchführen per App
Bürgerbeteiligung
möglich ist.

mit ganz kleinen
konkreten
Befragungen starten,
"Digitalisierung" ist
sonst so ein riesiges
Wort

Initiativen der
Stadt-MA fördern
- jeder hat ein
smartphone, d.h
jeder ist digital
affin :D

Belohnungssysteme Fahrradfahren
und
Kulturgutscheine

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

Einfachere
Sprache
verwenden

BelohungsPunktesystem für
Bürger*innen

Ein Internet-Forum mit
den (neuen)
Ratsmitgliedern (5
Stimmen)

gemeinsame
Wettbewerbe
stärken - z
Stadtradeln
Smart City mit
Smart Bürgern
dürfen Smart
Ticket benutzen
(Mobilität für
alle)

Fraktionen /
Rat mit
aktuellen
onlineAuftritten

Fraktionen /
Rat ist auch
draußen
wahrnehmbar

Data Broker - ein neutraler
Datenvermittler für die
Verwaltung. Das ist ja keine
crazy neue Idee. Gibt es da
keine existierenden
Lösungen?

Zugriff über z.B. das
Servicekonto.NRW auf die
eigenen städtischen
Abgaben, um
nachzuvollziehen, welche
Forderungen noch
bestehen, wann sie bezahlt
werden müssen und ggf
Stundungsanträge
verwalten

Illegalen Müll melden
per App (6 Stimmen)

Erweiterung der
vorhandenen
App auf weitere
Themen wie z.
B. Verkehr

