
Beschreibung

Konflikte lösen durch Wissens- und
Erfahrungsaustausch.

In 2014, the global number of political conflicts
increased by six, totaling 424 worldwide. Among these,
223 conflicts saw the use of violence, marking a
decrease of six compared to the previous year. The
number of highly violent conflicts decreased by five to
46, subdivided into 25 limited wars and 21 wars.
Quelle:
http://www.hiik.de/de/konfliktbarometer/pdf/ConflictBarometer_2014.pdf

Ich bin davon überzeugt das der Einbezug der
Bevölkerung in die Schlichtung oder gar Vermeidung
von Konflikten diese Zahl rapide reduzieren würde. Es
geht aus meiner Sicht nicht per se ein ganzes land auf
ein anderes zu um Krieg zu führen - es sind eher
einzelne Gruppen oder gar Menschen.

Man kann immer in einer breiten Masse
Lösungsvorschläge (vielleicht sogar länderübergreifend)
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erarbeiten um Kriesen einzudämmen oder abzuwenden
- man muss es nur zulassen.

Jüngst passiert im "Arabischen Frühling" aber nicht
kontrolliert...
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Feedback (2)

von pinky [3], am 27. Oktober 2015 - 14:37

Bein Open Innovation Prozessen, so wie auch bei diesen, wird es immer eine Moderation benötigen. Diese wird gerade
beim Start zeitintensiv sein - mit der Zeit aber rapide abnehmen. Wenn die Ergebnisse aber gesichert sein sollen und eine
Umsetzungsperspektive angedacht ist kommt man an einer inhaltlichen Moderation kaum vorbei.

von Welten_Wandler [4], am 26. Oktober 2015 - 18:18

Ich finde die Idee gut, die Frage ist nur, ob dies so stark koordiniert werden kann, dass nicht 200 ganz ähnliche
Vorschläge eingebracht werden. Durch eine Moderation der Ideen müssten diese dann zusammengefasst werden.
Manche Ideen werden sich wohl ergänzen, andere wiederum überlappen. Daraus kann dann eine ausgeklügelte Idee
entstehen. ;-)
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