Adhocracy

Adhocracy –
Software für eine demokratische Kultur
der Mitgestaltung
Was ist Adhocracy?
Adhocracy ist eine frei nutzbare Partizipationssoftware, mit der Menschen digital an Entscheidungsprozessen beteiligt werden können. Umgesetzt als
Software-Bibliothek bietet Adhocracy verschiedene
Beteiligungsmodule an, mit denen eine große Bandbreite an Verfahrenstypen umgesetzt werden kann:
Von Umfragen über Brainstorming bis zur gemeinsamen Texterarbeitung. Je nach Bedarf können diese
Bausteine zu komplexen Beteiligungsprozessen zusammengesetzt werden.

Warum brauchen wir
Adhocracy?
Die Teilhabe an politischen und gesellschaftlichen
Prozessen ist wesentliche Voraussetzung für eine
aktive Zivilgesellschaft und eine stabile Demokratie,
denn nur durch Teilhabe können wir zu Entscheidungen kommen, die für alle funktionieren. Adhocracy
hebt Beteiligungsprozesse in den digitalen Raum
und kann gegebenenfalls bereits bestehende analoge
Beteiligungsmöglichkeiten sinnvoll ergänzen. So
diversifiziert Adhocracy die Formate und Wege der
Beteiligung und bietet damit die Möglichkeit, unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht zu werden. So ist
es möglich, Mitmenschen, Mitglieder oder Mitarbeitende einfach, effizient, und unabhängig von Zeit und
Ort in Entscheidungsprozesse einzubeziehen und
schlussendlich bessere und gesellschaftsfähigere Entscheidungen zu treffen.

Was macht Adhocracy
besonders?
Durch die Open-Source Lizenz kann der Quellcode
von Adhocracy kostenlos eingesehen, genutzt und
verändert werden.
Dadurch profitieren Nutzer*innen von Adhocracy auch von Innovation und Weiterentwicklung in

anderen Projekten und es entstehen Synergieeffekte.
Durch den modularen Aufbau ist die SoftwareBibliothek extrem flexibel einsetzbar. So wurden
mit Adhocracy bisher vielfältige Projekte durch sehr
unterschiedliche Akteure umgesetzt.

Das Konzept
hinter Adhocracy
•

•
•

•

•

•

•

Menschen können räumlich und zeitlich
unabhängig in Entscheidungsprozesse einbezogen werden.
Sie können Ideen einbringen, kommentieren und bewerten
Ein User-freundliches Design ermöglicht
eine einfache Partizipation. Im Gegensatz
zu Social Media strukturiert Adhocracy
Diskussionen und gestaltet diese konstruktiv und zielführend. Partizipationsprozesse
können effizient aufgesetzt, moderiert und
ausgewertet werden.
Die datensparsame Registrierung ermöglicht das effektive Community Management.
Adhocracy wurde barrierefrei und für alle
gängigen Browser und mobilen Geräte entwickelt.
Adhocracy ist kostenfrei und unabhängig.
Durch die Open-Source-Lizenz erfolgt die
Weiterentwicklung transparent und die
Projekte profitieren voneinander.
Beteiligungsprozesse können in die eigene
Website eingebettet werden. User können
von unterschiedlichsten Orten im Netz am
selben Projekt teilnehmen.

Adhocracy

Die verfügbaren Module

Brainstorming

Agenda-Setting

Themenpriorisierung

Debattenmodul

… wenn du Ideen sammeln und diskutieren
lassen willst.

… wenn du Ideen sammeln, diskutieren und
priorisieren lassen willst.

… wenn du deine Ideen
diskutieren und priorisieren lassen willst.

… wenn du eine Diskussion zu einer konkreten
Fragestellung führen
möchtest.

Textbearbeitung

Kartenbasierte
Prozesse

Gemeinsame
Budgetplanung

Umfragen

… erlauben Teilnehmer*innen, ihre Ideen
direkt auf der Karte
eines von
dir festgelegten Areals zu
platzieren.

… wenn du Budgets
(zum Beispiel für
Bürgerhaushalte auf
kommunaler Ebene)
gemeinsam, offen und
transparent mit allen Beteiligten planen möchtest.

… wenn du bereits einen
Textentwurf erarbeitet
hast, kannst du mit
diesem Modul Feedback
von Beteiligten einholen,
und sie einladen, den
Entwurf zu ergänzen
und zu überarbeiten.

… wenn du dir ein Meinungsbild zu einer konkreten oder mehreren
vorformulieren Frage(n)
einzuholen möchtest.

Weitere Adhocracy-Features
•
•
•

Online und Offlinebeteiligung auf Zeitstrahl darstellen und dokumentieren
Private Projekte für interne Beteiligungsverfahren
Beteiligungsmodule lassen sich frei kombinieren,
um eine große Bandbreite von Verfahrensprozessen abzudecken (Multimodul)

•
•

Nutzer*innen können Projekten folgen und erhalten Benachrichtigungen und Newsletter
Eigene Interfaces für Projektinitiator*innen und
Administrator*innen

Adhocracy in Action

Du willst mehr über Adhocracy und Liquid Democracy erfahren?
Besuche uns unter liqd.net. Unter github.com/liqd erfährst du alle technischen Details und kannst
mithilfe unseres Cookie Cutters dein eigenes Projekt aufsetzen.
Liquid Democracy e.V., Am Sudhaus 2, 12053 Berlin
+49 (0) 30 6298 4840, hallo@liqd.net, www.liqd.net

