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Beschreibung

Verwaltung sollte erfahrbar gemacht werden. So wäre
es möglich, dass in Bezirksämtern,
Bezirkshauptmannschaften, etc. regelmäßig Tage der
offenen Tür angeboten werden.
Durch die Möglichkeit die Verwaltung kennenzulernen
wird der Nimbus der "black box" genommen. Dies kann
als eine Basis zu mehr Nähe zu den BürgerInnen,
Transparenz und Vertrauen dienen und genutzt werden.
Durch das tatsächliche Erleben werden Prozesse offen
und die Verwaltung erhält Sicht von außen. Was einen
enormen Gewinn darstellen kann, da dadurch Raum
geschaffen werden soll, um Fragen zu stellen, Abläufe
zu hinterfragen oder auch Verbesserungsvorschläge der
BürgerInnen aufgenommen werden können.
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Feedback (3)
von Ninja Kruschewski

[4],

am 30. Oktober 2015 - 22:10

Die Frage ist, ob es bei der Plattform genug Beteiligung geben würde, vermutlich eher nicht. Man sollte sich wohl eher
darauf konzentrieren, die BürgerInnen zu dem Tag der offenen Tür zu motivieren... Oder was denkt ihr?
von Ninja Kruschewski

[4],

am 30. Oktober 2015 - 22:08

Finde die Idee, und den Gedanken mit dem "Probearbeiten" (inkl. Verstehen der BeamtInnen-Probleme) super. Ich frage
mich gerade, ob man da nicht schon im Vorhinein eine Open-Innovation-Plattform nutzen könnte. - In jedem Fall für die
Verbesserungsvorschläge der BürgerInnen. Aber viell. auch um eine Grundlage für den Tag der offenen Tür zu schaffen:
Um Ideen für die Gestaltung des Tages zu sammeln oder möglicherweise geeignete Vorschläge am Tag selber
probehalber umzusetzen. Soweit möglich!?
von Welten_Wandler

[5],

am 26. Oktober 2015 - 17:10

Hallo, ich finde es gut, wenn man Einblick in die Verwaltung bekommt. Die Herausforderung wird bei einem solchen Tag
der offenen Türe sein, eine spannende und interessante Umgebung zu schaffen. Ich denke, nur so können auch
BesucherInnen" angelockt werden. Und damit meine ich eher weniger "Gratis-Geschenke". Es soll vielmehr einen lustigen
Rahmen geben. Eine Art Forum in der die Leute einerseits "spielerisch Probearbeiten" können und andererseits die
Probleme der BeamtInnen verstehen lernen. lg
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