
Beschreibung

Zu aktuellen politisch brisanten Themen kann mithilfe
Open Innovation der Dialog gestärkt und gemeinsam
eine Lösung gefunden werden. Das soll bewirken, dass
Themen nicht als Politikum verwendet werden können,
um die Bürger und Parteien gegeneinander
auszuspielen und stattdessen das Miteinander stärken.
Genauso stärkt es die Veränderungsbereitschaft der
Österreicher sowie die Handlungsbereitschaft der
Regierung.

Hier können etwa kleinere Probleme in einen
Wettbewerb verpackt und dann mithilfe von Open
Innovation gelöst werden in einem Prozess, der auch
Feedback auf Lösungsvorschläge sowie Bewertung der
Ideen durch Teilnehmer zulässt.

Wichtig ist, dass die behandelten Probleme nicht zu
komplex sein dürfen, um die Kreativität nicht zu
blockieren. Möglich wäre "Wie können wir die
Wasserqualität der Donau steigern?"
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Feedback (2)

von Stevenson [4], am 23. Oktober 2015 - 19:35

Ich sehe das ebenso als eine sehr gute Idee. Diksussionsformate gibt es viele. Real, soziale Medien, etc. Das Problem
scheint mir, dass es an einer Bündelung im Wege einer Plattform fehlt. Allerdings muss diese moderiert werden (Trolle,
Sachlichkeit, usw.). Auch sollte dadurch kein verbindliches Votum o.ä. herbegührt werden, sondern "nur" die Möglichkeit
einer kanalisierten Mitteilung.

von Leo Sauermann [5], am 4. September 2015 - 10:50

Idee gut. Richtig erkannt: Probleme dürfen nicht zu komplex sein. Würde das in den Titel aufnehmen. Beispiel auch falsch:
die Wasserqualität eines transnationale Ökosystems zu verbessern (Donau) ist komplex. Eher Beispiel aus Lokalpolitik
nehmen wo Anrainer gefragt werden.
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