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RRA (Regional Responsibility App)
von Anton Letzer
Meine Idee zum Thema Nachhaltigkeit ist eine App, die basierend auf der Position und Interessen des Nutzers regionale Nachrichten aggregiert und Partizipationsmöglichkeiten aufzeigt und fördert.
Beim ersten Start der App würde der Nutzer grob seinen Wohnort angeben, fakultativ würde dieser per
GPS bestimmt. Zudem erscheint eine Auswahl an verschiedenen Interessensgebieten, die der Nutzer auswählen kann. Daraufhin werden in der App mit Bildern und kurzen Teaser-Texten eine Mischung aus automatisch aggregierten Nachrichten und Projekten angezeigt, die eine Partizipation des Nutzers ermöglicht.
Beispiele für relevante Nachrichten wären:
•• Diskussion von Klimaschutzzielen in der Region
•• Verschmutzung eines Gewässers / Gebietes
•• Abfallvermeidung
Des weiteren soll die App Nutzern und Organisationen die Möglichkeit geben, möglichst einfach selber reVisualisierung der App-Idee
gionale Projekte einzustellen und zu organisieren.
Startbildschirm: Übersicht über Nachrichten und Projekte:

Hierzu wären nur wenige Angaben zum Projekt erforderlich: Fakultativ ein Foto, ein Projektname, eine Beschreibung, der Ort und eine Auswahl an Terminmöglichkeiten.
So könnten sich Anwohner schnell zusammen für ein Projekt organisieren, das allen von Nutzen ist.
Beispiele für Projekte wären:
•• Entfernen von Unkraut in einem öffentlichen Park
•• Müllentfernung
•• Pflanzen von Gewächsen
•• Teilnahme an Petitionen
Visualisierung der App-Idee
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Als Beispiel:
Ein Nutzer aus Hamburg, der über die App informiert werden möchte, erhält Links zu Artikeln, die die relevanten Themen behandeln. Die Verschmutzung eines Waldgebietes in Hamburg durch Müll wäre beispielsweise ein Artikel, der hier angezeigt würde.
Nun besteht für den Nutzer, der in der Nähe des betroffenen Gebietes wohnt, die Möglichkeit, selber in der
App mit wenigen Angaben eine Möglichkeit zu schaffen, mit anderen diesen Müll zu entfernen. Hierzu gibt
er in einem Textfeld eine Beschreibung der notwendigen Arbeit an, sowie die benötigte Anzahl an Leuten,
die für den Erfolg dieses Projektes notwendig wären.
Er gibt den genauen Ort auf einer Karte und eine Anzahl an Terminen zur Auswahl an. Andere Nutzer der
selben Region bekommen dieses Projekt nun angezeigt und geben anonym, soweit Interesse besteht, eine
Stimme für einen gewünschten Termin ab. Sind genug Stimmen für einen Termin gefunden, findet das Projekt statt. Die Natur darf nicht unter unserem Handeln leiden.
Der Nutzen meiner Applikation wäre, dass ein größerer Bezug von den Nutzern zu ihrer direkten Umwelt
entstehen kann, wenn aktuelle regionale Informationen mit Möglichkeiten zum direkten Mithelfen geliefert
werden.
Mit der App könnten Nutzer eine direkte Verantwortung, Interesse und ein Bewusstsein für ihre Region zeigen und diese dann nachhaltig verbessern.
Das Thema passt insofern direkt zur Definition der Nachhaltigkeit, denn wenn in vielen regionalen Abschnitten eine Verbesserung durch „ehrenamtliche Mitarbeit“ stattfinden würde, können für folgende Generationen verbesserte Rahmenbedingungen realisiert werden. Jeder einzelne hat diese Verantwortung, und es
sollte jedem leicht gemacht werden, sich zu engagieren.

