Flüchtlingsherausforderung durch Ideen meistern
Einreichung für Anwendungsgebiete Open Innovation
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Beschreibung

Die Plattform OI könnte auch für die verschiedensten
aufkommenden Krisen verwendet werden, um schnell
zu einem Pool an Lösungsvorschlägen kommen zu
können.
Angenommen es tritt eine unvorhergesehene
Herausforderung in der Gesellschaft auf. Als eine
solche Herausforderung wäre in der jetzigen Zeit wohl
das Flüchtlingsthema zu bewerten.
Durch eine Plattform wie die OI könnten kreative
BürgerInnen ihre Ideen gemeinsam schärfen und am
Ende auch vielleicht umsetzen. So könnten die
Regierung und auch andere Organisationen auf
mögliche Problemlösungen aufmerksam gemacht
werden. Dies wäre eine Art BürgerInnenbeteiligung.
Durch viele kreative Ideen könnten Konflikte schneller
entschärft werden und der soziale Frieden würde
leichter gehalten. Darüber hinaus sollten die besten
Ideen nicht nur in dieser Plattform veröffentlicht werden.
Je mehr Medien von guten Ideen berichten, desto mehr
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Perspektiven werden öffentlich debattiert. Perspektiven
bedeuten weniger Unsicherheit und Angst.
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Feedback (2)
von Welten_Wandler

[3],

am 26. Oktober 2015 - 18:30

Ich hätte jetzt schon einige Ideen zum Flüchtlingsthema, die vielleicht helfen würden, die Situation etwas zu erleichtern.
Ich weiß nur nicht wohin damit. Darüber hinaus sollte dabei auch klar dargestellt werden, dass eine Idee gesehen und
bearbeitet wurde. Wenn es eine Idee ist, die gut zu sein scheint, könnte diese auch immer kurz vor der ZIB ausgestrahlt
werden. So könnten BürgerInnen sehen, dass es Ideen gibt, um die Krise anzugehen.
von Welten_Wandler

[3],

am 26. Oktober 2015 - 18:28

Standardmäßig könnte hier außerdem noch bei jedem Ausbruch einer Krise eine neue OI eingerichtet werden und in der
ZIB über ihre Existenz berichtet werden. Ähnlich wie bei "Nachbar in Not" könnten BürgerInnen so darauf aufmerksam
gemacht werden, dass diese Plattform existiert. Bei Nachbar in Not hilft man finanziell auf einem eingerichteten Konto.
Bei OI könnte man mit Ideen auf einer eingerichteten Plattform helfen.

Links

[1] https://oi-bundesregierung.neurovation.net/de/node/304873
[2] https://oi-bundesregierung.neurovation.net/de/beteiligen
[3] https://oi-bundesregierung.neurovation.net/de/user/7816
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