
Sehr geehrte Leser und Leserinnen, 

sehr gerne können Sie zusätzlich einen kurzweiligen Überblick zu all unseren Tools im Rahmen einer persönlichen, digitalen Präsentation von uns erhalten. Hierbei 
werden wir Ihnen sämtliche interessante Module im Detail persönlich erklären, sowie jede offene Frage beantworten.                                                                                                                        
Kontaktieren Sie uns einfach unter kontakt@buerger-stimme.com!

Name des Tools Ziel Beschreibung Beispielhafte Darstellung

Toolbox: Bürgerbeteiligung

• Umfragetool Unkompliziert und effizient können durch dieses 
Tool Umfragen, sowie Meinungserhebungen, als 
auch Abstimmungen durchgeführt werden. Die 

Flexibilität, Niederschwelligekeit und persönliche 
Ansprache, welche diesem Tool zugrunde liegen, 

avisieren eine maximale Beteiligung der 
Bevölkerung.

Über die Funktionalität der Plattform, sowie im Rahmen der Implementierungsstrategie 
wird sichergestellt, dass nur BügerInnen der Stadt, nur einmal und nur mit Ihren 
Klarnamen auf der Plattform agieren können. Dadurch ist die Repräsentanz der 
Beteiligung lediglich eine Frage der Teilnehmerzahl. Wie sich im Rahmen unserer 
Recherche zur Bürgerbeteiligung in 125 Städten gezeigt hat, sind die persönliche 
Ansprache, sowie die Niederschwelligkeit der Informations- und Teillnahmemöglichkeit an 
einer Umfrage zentrale Erfolgsfaktoren für eine repräsentative Teilnehmerzahl. Dies gilt 
ebenso für die zeitliche und örtliche Flexibilität der Beteiligungsoption. Dementsprechend 
werden die BürgerInnen (sofern sie die Nachrichtenfunktion aktiviert haben) immer sobald 
eine neue Umfrage hochgeladen wird, über eine Push-Nachricht mit ihrem Namen 
persönliche darüber informiert, in welchem Zeitraum jene Umfrage beantwortet werden 
könnte. Nun kann der/die NutzerIn der App jene Umfrage an einem beliebigen Ort zu einer 
beliebigen Zeit niederschwellig ausfüllen und einfach absenden. Mit dieser effizienten 
Möglichkeit können die BürgerInnen die Beteiligung bequem in deren Alltag mit einfließen 
lassen. Hierdurch avisieren wir eine möglichst hohe Beteiligungsquote pro Umfrage zu 
erreichen. Die inhaltliche Organisation des Umfragetools kann über die Web-Schnittstelle 
der Verwaltung organisiert werden. Hier kann der/die VerwaltungsmitarbeiterIn aus einer 
Vielzahl an vorgegebenen Arten von Fragemöglichkeiten wählen, um jene anschließend 
mit dem passenden Inhalt zu komplimentieren. So können eine oder auch mehrere Fragen 
in eine Umfrage eingefügt werden. Auch können alle wesentlichen Informationen rund um 
den Abstimmungsgegenstand einfach hinzugefügt werden. Eine Besonderheit ist hierbei, 
dass ebenso die potentiellen Folgen von ausgewählter Antworten in Stichpunkten 
skizziert übersichtlich für die NutzerInnen dargestellt werden können. So können diese 
einfach abschätzen, welche Auswirkungen, sowie welche Tragweite deren Entscheidung 
haben kann. Nachdem eine Umfrage generiert wurde ist es möglich diese entweder an 
alle BürgerInnen, oder eine vorgegebene Auswahl an bestimmten Zielgruppen zu 
verteilen. Bereits während die Umfrage ausgefüllt wird ist über die Web-Schnittstelle der 
Verwaltung ersichtlich, wie die BürgerInnen abgestimmt haben. Denn die 
Umfrageergebnisse werden dort bereits ausgewertet angezeigt. 

• Feedbacktool Allgemeines Feedback, sowie degradierte 
Rückmeldungen, als auch konstruktive 

Verbesserungsvorschläge können mithilfe von 
diesem Tools auf niederschwelliger und flexibler 

Basis zu sämtlichen Themen und Bereichen 
erhoben werden. 

Da sowohl die Funktionalität der App, als auch die Implementierungsstrategie darauf 
abzielen, dass nur BürgerInnen der Stadt und auch nur einmal auf der Plattform agieren 
können, ist sichergestellt, dass gegebenes Feedback auch wirklich von den BürgerInnen 
kommt. Ebenso wird durch die Nutzung der Klarnamen avisiert dieses Feedback rational 
und konstruktiv zu halten. Die Funktionalität des Feedbacktools variiert hierbei nach dem 
Bedarf der Stadt. So können sowohl einfache Abfragen und Einschätzungen, welche 
lediglich eine Frage beinhalten, wie auch komplexeres Feedback von den BürgerInnen 
eingeholt werden. Hierzu stehen der Verwaltung in der dafür vorgesehenen Web-
Schnittstelle zahlreiche mögliche Entwürfe zur Verfügung, welche je nach Zweck inhaltlich 
komplimentiert werden können. Nachdem ein Feedbackbogen von der Verwaltung kreiert 
und Hochgeladen wurde, erscheint diese Option in dem entsprechenden Abteil der App 
des Users. Von dort aus kann das Feedback ausgefüllt und abgesandt werden. Die 
Ergebnisse jener Erhebungen werden der Verwaltung automatisiert ausgewertet 
angezeigt. Das Feedbacktool hat die weitere Besonderheit, dass es exzellent mit anderen 
Tools kombiniert werden kann. So kann es beispielsweise mit der „Projekte- und 
Eventübersicht“ kombiniert werden, um systematisches und standardisiertes Feedback zu 
den aufgerufenen Projekten und Events zu erhalten. 

• Projekt- und Eventübersicht Events, Veranstaltungen und Projekte können 
mithilfe dieses Tools zentral an einem Ort 
präsentiert werden. Hierüber erhalten die 

BürgerInnen einen effizienten Überblick über 
sämtliche Geschehnisse. Darüber hinaus  können 

können sie jene Events direkt teilen, sowie 
konstruktives Feedback geben, welches 

zentralisiert erfasst und automatisiert 
ausgewertet wird.

Durch dieses Tool können sämtliche Projekte und Events übersichtlich für die BürgerInnen 
dargestellt werden. Auch erhalten die BürgerInnen hier die Möglichkeit, Events und 
Projekte mithilfe von standardisierten Filtern zu ordnen und zu sortieren, sowie sich 
effizient über sämtliche Details zu informieren. Darüber hinaus kann über dieses Tool - 
verbunden mit dem Feedbacktool - direktes Feedback zu jeglichen Events und Projekten 
erhoben werden. Dieses Feedback geht automatisch ausgewertet bei der Verwaltung ein. 
Ebenso gibt es die Möglichkeit die Events und Projekte einfach und unkompliziert auf 
einer Skala von 1-5 Sternen zu bewerten, einfach nur zu Liken oder mit Freunden zu 
Teilen. Über die Web-Schnittstelle der Verwaltung können schnell und einfach neue Inhalte 
hinzugefügt, sowie gegebenenfalls bestehendes Feedback ausgewertet werden.  
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• Beteiligungsorganisation Jene zentrale Darstellung sämtlicher aktuelle 
Beteiligungsprojekte erlaubt es den BürgerInnen 
anhand ihrer Präferenzen aktuelle Möglichkeiten 

zu finden, sich zu beteiligen. Die gesamte 
Organisation, sowie die Kommunikation des 
Beteiligungsprojektes kann über dieses Tool 

zentral verwaltet werden.

Das Tool der Beteiligungsorganisation stellt im Wesentlichen eine zentrale Übersicht 
sämtlicher Möglichkeiten dar, sich aktiv durch die Entwicklung von Konzepten, die 
Teilnahme an Workshops oder ähnlichen Optionen an der Stadtentwicklung zu beteiligen. 
Hierbei können die BürgerInnen die aktuellen Projekte sowohl mit voreingestellten Filtern 
durchsuchen, wie auch die wichtigsten Informationen zu den Beteiligungsmöglichkeiten 
einsehen. Bezüglich der Darstellung der Projekte gibt es des Weiteren die Option eine 
Phasenübersicht zu erstellen, über welche die NutzerInnen exakt sehen können, wo sich 
das Projekt aktuell befindet, wann es gestartet wurde und wann es nach Plan 
abgeschlossen werden soll. Ebenso kann hier natürlich eine Information hinterlegt 
werden, worum es bei dem Projekt geht, was die Ziele des Projektes sind, sowie etwaige 
weitere Projektbezogene relevante Hinweise. Auch die Einwahldaten zu bzw. den Standort 
von dem nächsten Meeting können hier schnell und unkompliziert an einem Ort gefunden 
werden. Zusätzlich ist es möglich einzelne Projekte zu abonnieren, um bezüglich derer 
stets auf dem Laufenden zu bleiben. In Kombination mit dem Feedbacktool kann darüber 
hinaus projektspezifisches Feedback gegeben werden.

• Bürgerideen Mithilfe des Bürgerideen Tools sollen die 
BürgerInnen die Chance bekommen ihre eigenen 
Ideen vorzustellen, Feedback zu erhalten, diese 

(gemeinsam) weiterzuentwickeln und 
gegebenenfalls der Verwaltung zu präsentieren. 
Durch implementierte Regulationsmechanismen 

werden automatisiert die aktuell beliebtesten 
Ideen erkannt und bei Bedarf an die Verwaltung 

weitergeleitet.

Durch das Bürgerideen Tool kann jede/r BürgerIn mit ihrem/seinem Klarnamen 
kategorisierte Ideen in ein Forum einstellen. Diese Ideen können von anderen BürgerInnen 
geliked und bewertet werden. Wenn es der Ideengeber zulässt ist es ebenso möglich 
direkt in Kontakt mit diesem zu treten, um Ideen gemeinsam weiterzuentwickeln. Durch 
eine Auswahl gegebener Regulationsmechanismen kann die Verwaltung entscheiden, 
welche Ideen an diese weitergeleitet werden. Diese Einstellungsoption kann 
beispielsweise so aussehen, dass die drei Ideen pro Monat mit den meisten Likes oder 
die 5 Ideen pro Monat mit welchen sich die meisten Menschen auseinandergesetzt haben 
an die Verwaltung weitergeleitet werden. Diese Eigenschaft, dass eben nur die „besten“ 
Ideen an die Verwaltung weitergeleitet werden, wird den NutzerInnen der App klar 
kommuniziert. Jene Kommunikation beim öffnen dieses Tools inkludiert ebenso die 
„Spielregeln“, welche die BürgerInnen beim einstellen von Ideen beachten müssen. 
Sobald die Ideen bei der Verwaltung eingehen, werden diese über die Web-Schnittstelle 
automatisiert kategorisiert und übersichtlich für die Verwaltung aufbereitet. Die 
BürgerInnen können bei Wunsch stets den aktuellen Stand der Bearbeitung der Ideen 
einsehen, sowie, was aus diesen geworden ist. 

• Zufallsbürgerauswahl Hierdurch wird der Trend zu repräsentativen 
Bürgergruppen bei spezifischen 

Beteiligungsprojekten aufgegriffen. Es ist 
hierüber sowohl möglich repräsentative 

BürgerInnen per Zufall auszuwählen, diese zu 
kontaktieren und zu verwalten, wie auch deren 
Beteiligungsprojekt an einem Ort zu betreuen.

Mithilfe dieses Tools wird die Möglichkeit aufgegriffen, eine neue Art der Beteiligung zu 
eröffnen. Anstelle einer offenen Veranstaltung kann mithilfe dieses Moduls eine beliebig 
große Anzahl an zufällig repräsentativ ausgewählten BürgerInnen bestimmt werden. Jene 
BürgerInnen können direkt über das Tool mit einer vorgefertigten Nachricht kontaktiert 
werden. Sämtlichen NutzerInnen dieser Gruppe, welche die Einladung akzeptieren, wird 
daraufhin automatisch ein Zugang zu einem Online-Forum bereitgestellt, auf welches Sie 
über eine Schnittstelle in der App zugreifen können. In diesem internen Forum können 
weitere Informationen verteilt, sowie die gesamte Organisation des Projektes abgewickelt 
werden.

• Mängelmelder Der Mängelmelder bildet eine unkomplizierte 
Möglichkeit jegliche Art von Mängel, Schäden, 

usw. mit wenigen Klicks zu melden. 
Automatisiert werden jene mit nützlichen 

Informationen, wie dem Standort und einer 
Kategorie versehen.

Dieses Tool ermöglicht, was der Name verspricht - es erlaubt Mängel auf einem smarten 
Weg zu melden. Immer, wenn NutzerInnen der App einen Mangel an die Verwaltung 
melden wollen müssen diese nichts weiter tun, als das entsprechende Tool in der App zu 
öffnen, ein Bild von dem Mangel zu machen, eine Kategorie auszuwählen, einen 
optionalen Kommentar hinzu zu schreiben und den Mangel abzusenden. Im Rahmen des 
Sendungsprozesses werden zusätzlich die Standortdaten erhoben, welche in die Meldung 
hinzugefügt werden. Jene Meldung kommt kategorisiert und aufbereitet mit allen 
wesentlichen Informationen bei der Verwaltung an. Im Rahmen des Verwaltungsprozesses 
kann der/die meldende/-r Nutzer/-in, sich über die App stets nach dem aktuellen Stand 
erkundigen. Sobald der Mangel behoben wurde erhält der/die meldende/-r Nutzer/-in eine 
automatisierte Nachricht. 

• Bürgerhaushalt Mithilfe dieses Tools kann den BürgerInnen ein 
eigenes Budget zur Verfügung gestellt werden, 
über dessen Allokation im Sinne der Mehrheit 

abgestimmt werden kann. Hierzu können Ideen 
eingestellt werden, welche diskutiert, 
ausgearbeitet und schlussendlich zur 

Abstimmung gebracht werden können. 

Initial wird bei der Implementierung dieses Tools den BürgerInnen ein Budget zur 
Verfügung gestellt, welches diese verwalten können. Dieses Budget kann nun für Projekte 
ausgegeben werden, welche die BürgerInnen im Rahmen dieses Tools einbringen und 
(miteinander) ausarbeiten. Sobald ein frei wählbares Mindestquorum erreicht ist wird die 
Idee automatisch an die Verwaltung, für die obligatorische Prüfung und ggf. Freigabe, 
weitergeleitet. Dieses Tool zieht ebenfalls wie das Bürgerideen Tool auf eine Minimierung 
des Verwaltungsaufwandes ab, da nur die „beliebtesten“ Ideen, über welche die 
BürgerInnen via Kopfdruck abgestimmt haben, an die Verwaltung weitergeleitet werden. 
Somit wird sichergestellt, dass auch nur die Ideen, welche am relevantesten für die 
Bevölkerung sind, geprüft und verwirklicht werden. Auch können bei Bedarf Artikel zu 
Projekten eingestellt werden, die mit dem Bürgerhaushalt bereits realisiert wurden.
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Toolbox: Digitale Verwaltung

• Terminvereinbarung Hierdurch wird den BürgerInnen ermöglicht 
unkompliziert und zeiteffizient Termine mit 

ausgewählten VerwaltungsmitarbeiterInnen zu 
vereinbaren.

Über dieses Tool können BürgerInnen bei den verschiedenen Abteilung der 
Stadtverwaltung einfach Termine zu bestimmten Themen buchen. Nach Auswahl der 
gewünschten Abteilung sowie Angelegenheit, kann durch einen Klick auf den Kalender 
eine Auswahl an noch offenen Terminen eingesehen und gebucht werden, welche zuvor 
von den jeweiligen MitarbeiterInnen eingegeben wurden. Im Rahmen des 
Buchungsprozesses werden sämtliche Informationen angegeben, welche für diesen 
Termin relevant sind. Jegliche Informationen aus dem Buchungsprozess werden nach 
dem absenden der Buchung dem/der jeweiligen VerwaltungsmitarbeiterIn automatisiert 
aufbereitet zur Verfügung gestellt. 

• Digitale Antragstellung Durch jenes Tool können geeignete Anträge 
übersichtliche eingesehen, sowie digital über ein 

benutzerfreundliches Eingabefeld in der App 
versandt werden. Infoboxen und Erklärungen 

helfen die BürgerInnen hierbei anzuleiten.

Die digitale Antragstellung ist ein sehr breit konzipiertes Tool, welches dem individuellen 
Bedarf der Städte angepasst wird. Mithilfe von diesem Tool wird es möglich eine einfache 
Übersicht der verschiedenen Anträge und Formulare zu geben, sowie geeignete Anträge 
über eine benutzerfreundliche und leicht verständliche Eingabemaske digital einzureichen. 
Für die Generierung der Anträge werden die bereits vom Land etablieren Schnittstellen 
verwendet (, wie z.B. Service-BW in Baden-Württemberg). Anträge, die nicht online 
eingereicht werden können, erhalten eine Verlinkung zur passenden Terminvereinbarung. 

• Ämterübersicht Mit diesem Tool können BürgerInnen schnell und 
übersichtlich Informationen zu den 

verschiedenen Ämter der Stadt erhalten, sowie 
die jeweiligen Verantwortlichen kontaktieren. 

In einer übersichtlichen Auflistung von A-Z kann nach den verschiedenen Ämtern der 
Stadt gefiltert werden. Diese werden mit einer ausführlichen Beschreibung, 
Öffnungszeiten, Sprechstunden, passenden Kontaktdaten der Verantwortlichen und 
weiteren wichtigen Informationen versehen. 

• Verwaltung FAQ Mit dem Ziel einem hohen Anfragevolumen zu 
häufig gestellten Fragen vorzubeugen, sowie 
gängigen Fragen der BürgerInnen schnell und 

übersichtlich zu beantworten, wurde dieses Tool 
entwickelt.

Die FAQ-Übersicht bietet die Möglichkeit auf smartem Wege, Probleme sowie Fragen zu 
adressieren und leicht verständliche Lösungsvorschläge und Antworten bereitzustellen. 
Hohe Mailaufkommen und Missverständnisse können hierdurch frühzeitig minimiert 
werden.   

Toolbox: Stadtleben

• Newsstelle Spannende aktuelle Themen, sowie neue 
Informationen und informative Artikel können 

über die Newsstelle den BürgerInnen zugänglich 
gemacht werden. Hierdurch können diese sich 
mit sämtlichen aktuellen Informationen zu ihrer 

Stadt versorgen.

Das Tool der Newsstelle bietet eine Möglichkeit die BürgerInnen an einem Ort 
übersichtlich über sämtliche aktuellen Entwicklungen und Nachrichten zu informieren. 
Hiermit kann den BürgerInnen zentral kommuniziert werden, welche relevanten Themen 
aktuell im Fokus stehen. Auch können wichtige Nachrichten direkt über Push-Mitteilungen 
an die BürgerInnen versandt und somit sofort bekannt gemacht werden. Jegliche Beiträge 
können über das Verwaltungstool unkompliziert organisiert und bereitgestellt werden.

• Digitales Gemeindeblatt Mit diesem Tool kann das analoge 
Gemeindeblatt in digitaler Form verbreitet 

werden.

Mithilfe dieses Tools kann das Gemeindeblatt einer Stadt in digitaler Form hochgeladen 
und den BürgerInnen zugänglich gemacht werden. Auch kann eingesehen werden, wie oft 
welche Artikel gelesen wurden und daher am besten bei den BürgerInnen ankommen. 
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• Ehrenamtliche Stellenseite Dieses Tool stellt eine zentrale Möglichkeit dar 
ehrenamtliche Berufe an Menschen zu 

vermitteln, welche sich gesellschaftlich beteiligen 
möchten.

Auf dieser Jobbörse können durch die Verwaltung und bei Bedarf ebenso durch die 
BürgerInnen Stellenanzeigen für ehrenamtliche Berufe geschalten werden. Diese Anzeigen 
beinhalten sämtliche relevante Informationen zu den Stellen, übersichtlich und 
standardisiert dargestellt. Jene BürgerInnen, die sich gerne beteiligen und ehrenamtlicher 
Arbeit nachgehen wollen, können über diese zentrale Übersicht sämtliche offene Stellen 
einsehen. Natürlich können die BürgerInnen über das Tool direkt mit den InitiatorInnen der 
Anzeigen in Kontakt treten und sich auf jene bewerben.

• Marktplatz für Gewerbe Der digitale Marktplatz bietet allen 
Gewerbetreibenden einer Stadt die Möglichkeit 

sich digital zu präsentieren, sowie einzelne 
Aspekte Ihrer Buchung - wie die 

Sitzplatzreservierung - hierüber abzubilden. 
Neben jener Funktion als zentrale Übersicht stellt 

dieses Tool eine ubiquitäre Schnittstelle zur 
Digitalisierung der Innenstadt dar. 

Hierüber kann sich jeder Gewerbebetrieb der Stadt auf einem digitalen Marktplatz mit 
einem Eintrag präsentieren. So erhalten die BürgerInnen eine zentralisierte Übersicht der 
Restaurants, Friseure, Bäcker, etc. einer Stadt inklusive einer prägnanten und 
verständlichen Vorstellung derer. Die Gewerbebetriebe bekommen die Möglichkeit ihre 
Leistungen gegenüber einer breiten Zahl an BesucherInnen zu präsentieren. Darüber 
hinaus ist es ebenso möglich die Gewerbebetriebe über die Plattform zu bewerten. 
Ebenfalls können Reservierungen beziehungsweise Terminbuchungen über die Plattform 
abgewickelt werden, sowie Neuigkeiten der Gewerbebetriebe herausgestellt und 
bekanntgemacht werden. Bei Bedarf können darüber hinaus weitere Funktionen zur 
Digitalisierung der Innenstadt nach individuellem Bedarf hinzugefügt werden. 

• Vereinsübersicht Dieses Tool präsentiert zentral sämtliche Vereine 
einer Stadt und ermöglicht diesen neue 

Mitglieder zu gewinnen.

Das Tool Vereinsübersicht gestattet einen zentralen Überblick über sämtliche Vereine der 
Stadt. Der Inhalt des Tools kann nach vorgefertigten Kriterien gefiltert sowie speziell 
durchsucht werden. Jeder Verein kann sich hierüber potentiellen MitgliederInnen 
präsentieren und neue Nachrichten bekannt geben. Die NutzerInnen können sämtliche 
Informationen über die passenden Vereine finden und diese selbstständig vergleichen. 

• Bücherverleih Mithilfe dieses Tools kann der Bücherverleih der 
Stadtbibliothek über eine Schnittstelle 

digitalisiert werden.

Durch dieses Tool kann der Buchverleih der Stadtbibliothek unproblematisch digitalisiert 
werden. Ebenso können automatisiert Nachrichten an jene BürgerInnen versendet 
werden, welche vergessen haben ihr Buch abzugeben. 

• Touristenversion Dieses Tool erlaubt auch Touristen die App 
herunterladen und sich über Ihre Stadt 

informieren zu können - jedoch ohne als BürgerIn 
zu agieren.

Durch das Tool der Touristenversion kann die BürgerStimme App erweitert werden, 
sodass ausgewählte Inhalte für jeden sichtbar werden, der sich die App herunterlädt. 
Jedoch können besagte TouristInnen nicht auf der App als BürgerInnen agieren, sondern 
diese lediglich zu voreingestellten Zecken - wie beispielsweise der Information - nutzen. 
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