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Anleitung für adhocracy+ 

Über den nachfolgenden Link gelangen Sie auf die entsprechende Internetseite. 

https://adhocracy.plus/mensch-und-region/projects/leader-region-3l-in-lippe/  

Dort finden Sie vier Handlungsfelder, in denen jeweils die folgenden Punkte diskutiert werden 

können:  

1.) Stärken von 3L in Lippe im Handlungsfeld 

2.) Schwächen von 3L in Lippe im Handlungsfeld 

3.) Chancen für 3L in Lippe im Handlungsfeld 

4.) Risiken 3L in Lippe im Handlungsfeld 

5.) Entwicklungsziele im Handlungsfeld 

6.) Projektideen für das Handlungsfeld 

7.) Mit diesem Handlungsfeld wollen wir für unsere Region erreichen, dass ... 

 

Innerhalb dieser Punkte finden Sie dann alle bereits vorhandenen Vorschläge (aus der 

Auftaktveranstaltung oder von anderen Teilnehmenden).  

Hier haben Sie die Möglichkeit neue Vorschläge zu machen, indem Sie diese in der Zeile „Beitrag 

verfassen“ eintragen und als „+Vorschlag“ kategorisieren und mit „Senden“ bestätigen. 

 

 

Um einen bestehenden Vorschlag zu kommentieren, klicken Sie unter dem entsprechenden 

Vorschlag auf „kommentieren“. Hier können Sie Ihren Kommentar eintragen und mit „Senden“ 

bestätigen. 

Mit den beiden Pfeilen unter dem Ziel können Sie außerdem zeigen, ob Ihnen der Vorschlag gefällt 

(Pfeil nach oben) oder nicht gefällt (Pfeil nach unten). Dazu klicken Sie einfach auf den 

entsprechenden Pfeil. Durch ein erneutes Klicken können Sie die Wertung auch wieder 

zurücknehmen.  

https://adhocracy.plus/mensch-und-region/projects/leader-region-3l-in-lippe/
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Bevor es losgehen kann, müssen Sie sich als Nutzer*in auf adhocracy+ anmelden 

Klicken Sie oben rechts auf „Registrieren“, um ein Nutzerprofil anzulegen. Zur Registrierung muss 

eine gültige E-Mail-Adresse angegeben und ein Passwort eingestellt werden. Außerdem legen 

Nutzer*innen in der Registrierung ihren Nutzernamen fest, der dann auch bei Kommentaren 

erscheint. Es ist möglich, ein Pseudonym als Nutzernamen anzugeben. Nachdem Sie sich registriert 

haben, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Bestätigungslink. Bitte klicken Sie auf den Bestätigungslink. 

Anschließend können Sie sich mit Ihren Profildaten anmelden und sich online beteiligen. 
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Sie möchten auf dem Laufenden bleiben? 

Über die Funktion „Folgen“ können Sie Benachrichtigungen zu dem Projekt aktivieren. So bekommen 

Sie immer den aktuellen Stand der Diskussion mit. Die Benachrichtigungen lassen sich jederzeit an 

gleicher Stelle wieder deaktivieren. Die Funktion „Folgen“ erscheint erst, nachdem Sie sich 

angemeldet haben. 

 

 

 

 


