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#define Politik

kommt_von_griechisch_Polis=Stadt
(Verwechsle nie „die Stadt“ mit „der Stadtverwaltung“!)

Raum_in_dem_Macht_verhandelt_wird
(Macht ist die Möglichkeit zur (Mit-)Gestaltung.
Macht ist die Fähigkeit, auf das Verhalten und Denken anderer einzuwirken.)

Marktplatz_für_schwer_Handelbares
(„Tausche deine Zustimmung zur Kita-Sanierung
gegen einen Sitz im Aufsichtsrat der Verkehrsbetriebe.“)

Kunst_der_Verhandlung
(Verhandle nie über das Ob, nur über das Wie!)



  

System
Analyse!
griechisch für „auflösen“/in 
Einzelbestandteile zerlegen



  

hacking politics
§1. Analysiere das System
→ beobachte es
→ nimm es auseinander und setze es wieder zusammen
→ versuche, seine Funktionsweise zu verstehen
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Tools!
englisch für „Werkzeuge“



  

hacking politics
§1. Analysiere das System
→ beobachte es
→ nimm es auseinander und setze es wieder zusammen
→ versuche, seine Funktionsweise zu verstehen

§2. Provoziere das System
→ sende ihm Signale, interagiere mit ihm
→ beobachte seine Reaktionen, um es besser zu verstehen
→ lerne aus deinen Ergebnissen



  

Der Hackzeugkasten
Brechstange

Kreuze
Telefon

Terminkalender

Gute Ideen

Gute Fragen

Maskerade

Vitamin B

(Vor-)Formulieren

Presse

Charme



  

Ausprobieren!
deutsch für „ma guggn“



  

hacking politics
§1. Analysiere das System
→ beobachte es
→ nimm es auseinander und setze es wieder zusammen
→ versuche, seine Funktionsweise zu verstehen

§2. Provoziere das System
→ sende ihm Signale, interagiere mit ihm
→ beobachte seine Reaktionen, um es besser zu verstehen
→ lerne aus deinen Ergebnissen

§3. Verbessere deinen Hackzeugkasten
→ manche Hackzeuge wirken besser als andere, variiere sie
→ beobachte, wie andere hacken
→ lehre den Nachwuchs, lerne vom Nachwuchs



  



  



  

Foto: teilAuto

September 2018:
Erster von 76 geplanten „Mobi-Punkten“ am 
Pirnaischen Platz eröffnet
basierend auf einem 2013 formulierten 
Stadtratsantrag



  

#define hp_Philosophie
Wenn du etwas wirklich willst:

Verhandle nie über das Ob, nur über das Wie!

Du brauchst nie alle.

Du brauchst eine Koalition der Willigen.

Jiu Jitsu:

Kämpfe nicht gegen die anderen.
Nutze ihre Energie für deine Ziele.



  

hacking politics
§1. Analysiere das System
→ beobachte es
→ nimm es auseinander und setze es wieder zusammen
→ versuche, seine Funktionsweise zu verstehen

§2. Provoziere das System
→ sende ihm Signale, interagiere mit ihm
→ beobachte seine Reaktionen, um es besser zu verstehen
→ lerne aus deinen Ergebnissen

§3. Verbessere deinen Hackzeugkasten
→ manche Hackzeuge wirken besser als andere, variiere sie
→ beobachte, wie andere hacken
→ lehre den Nachwuchs, lerne vom Nachwuchs

§4. sei bereit für (System-)Veränderungen



  

Workshop:
Stadtratsanträge schreiben



  

Kleingruppen-Arbeit
Was du erwarten kannst:
→ Verstehen, wie man einen Stadtratsantrag schreibt
→ Sammlung von Gedanken, Argumenten, Strategieelementen
→ Gruppenbildung und Vernetzung

Was wir heute nicht schaffen:
→ Fertige Stadtratsanträge.
→ Entscheidungen des Stadtrats herbeiführen.

Ablauf:
→ Themen sammeln
→ Gruppen bilden
→ Kleingruppenarbeit mit Arbeits-Plattform
→ Auswerten der Erkenntnisse und Ergebnisse



  

Der Hackzeugkasten



  

hp – Stadtratsanträge schreiben

Zauberformel:

„Der Oberbürgermeister wird beauftragt...“



  

Was ist ein Stadtratsantrag?
Stadtrat:
→ Das oberste Entscheidungsgremium der Stadt.

Stadtrats-Antrag:
→ Ein Dokument, das sagt, was der OB tun soll und warum.
→ Eines der Haupt-Instrumente für Entscheidungen des Rats.

Antrag besteht aus:
→ Gegenstand (Titel)
→ Beschlussvorschlag: „Der OB wird beauftragt...“
→ Begründung



  

hacking-politics.de
als Denk-Hilfe

A4: Antrags-
Entwurf

Wie läuft das ab?



  

hp – Stadtratsanträge schreiben



  

Stadtratsantrag

Egal ob der Antrag durchkommt oder nicht: Bewegung kommt ins System!

hackin g poli tics



  

• Prototypefund-Projekt 
HackingPoliticsOnline: 
https://prototypefund.de/project/hackingpoliti
csonline/
• Arbeitsmaterial, Video, Podcast: 
https://zukunftsstadt.de/hacking-politics
• Plattform (ab Sep 2021): 
http://www.hacking-politics.de

Mehr Informationen

https://prototypefund.de/project/hackingpoliticsonline/
https://prototypefund.de/project/hackingpoliticsonline/
https://zukunftsstadt.de/hacking-politics
http://www.hacking-politics.de/

