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Mitreden undMitdenken

PLACEm ist viel mehr als eine Beteiligungs-App: PLACEm macht Lust
auf Mitdenken und Mitreden! Ob im Jugendzentrum, im Verein, in der
Schule, im Verband oder in der Kommune: Noch nie war es so einfach,
informiert zu bleiben, eigene Ideen einzubringen und mitzumachen.

Einfach einen eigenen Place erstellen, Einladungs-QR-Code scannen
lassen und los gehts: Schon hat der Vereins-Vorstand einen direkten
Draht zu den Mitgliedern, kann die Kommune Jugendliche beteiligen,
die Freiwilligen-Agentur Ehrenamtliche motivieren oder die
Bauverwaltung die Nutzer:innen an einer Brachfläche teilhaben lassen.

Features

Fotos, Umfragen, Aufgaben, Quizze - in PLACEm kannst Du selbst
entscheiden wie oft und auf welcheWeise Du dich beteiligen oder
jemanden anderen beteiligen möchtest.

Und Mitdenken und Mitreden lohnt sich: Mit jeder Interaktion
sammelst Du Punkte, die Dir nicht nur in Highscore-Listen Ruhm, Ehre
und Auszeichnungen bringen, sondern oft auch in richtige Dinge
eingelöst werden können: Schwimmbad-Eintritte, Kaffeetassen, eine
bunte Tüte am Kiosk oder eine Limo auf dem Sommerfest - ob und was
es gibt, bestimmt jeder Place selbst.

Ach übrigens: Du entscheidest, wie öffentlich Dein Place ist und ob Du
mehr als gar nichts an persönlichen Daten angibst. Denn der
Datenschutz ist uns (fast) genau so wichtig wie die Demokratie!

Wer steckt dahinter?

Entwickelt wurde PLACEm von Politik zum Anfassen e.V. in
Zusammenarbeit mit den Software-Programmierern OrlyApps aus
Bösel. Die vielfach ausgezeichneten Ideen von Politik zum Anfassen
e.V. wie z.B. das kommunalpolitische Planspiel „Pimp Your Town!“ oder
die Mitmach-Ausstellung„WahlFUN”gab es bisher nur offline. PLACEm
ist nun die dazugehörige Online-Ergänzung.

PayWhatYouWant?!Was soll denn das?

Die App kannst Du bei Apple im AppStore und für Android im Google
Playstore herunterladen oder online unter app.placem.de benutzen.
PLACEm gibt es in einer Basis- und einer Premium-Version.

Die Basisversion bleibt immer gratis und wird kontinuierlich weiter-
entwickelt. Der Preis der Premium-Version der App gestaltet sich
partizipativ: „PayWhat YouWant“ oder besser„Pay what it’s worth to
you!“ ist dabei das Motto. Denn echte Mitbestimmung beginnt in
unseren Augen beim Pricing.

Falls Du noch mehr über PLACEm erfahren möchtest, Dich mit uns
austauschen willst oder mehr zu Beteiligung und Politischer Bildung
wissen willst, dann durchstöbere doch einfach unsereWebseite
placem.de. Dort findest du auch unsere FAQs und Links zu unseren
How-To-Videos auf YouTube.

Unser Team aus erfahrenen Projektleitern und jungen Freiwilligen freut
sich, mit Ihnen gemeinsam Lust auf Demokratie zumachen.
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