
 

E-PARTIZIPATION

 

Unter E-Partizipation versteht man internetbasierte Verfahren, die es der
Bevölkerung ermöglichen, sich an politischen Prozessen zu beteiligen.
Neben den gesetzlich definierten Beteiligungsformen stellt die
Kommunikation zwischen BürgerInnen und PolitikerInnen sowie die
Kommunikation der BürgerInnen untereinander eine wichtige
Beteiligungsmöglichkeit dar. Initiativen, Aktionen, Online-Petitionen und
der Austausch von Meinungen in sozialen Netzwerken sind Instrumente, um
aktiv und passiv am politischen Geschehen teilzunehmen. 

STARTEN SIE SELBST ONLINE-INITIATIVEN /

BETEILIGEN SIE SICH AN ONLINE-

INITIATIVEN

Diese Übung beschäftigt sich mit dem Thema E-Partizipation/ Online-
Initiativen/ Online-Plattformen/ Online-Petitionen.

"The European Commission support for the production of this publication does not
constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors,
and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the
information contain does not constitute an endorsement therein.”

Arbeitsblatt

AUFGABE

Im Folgenden möchten wir Sie mit der Plattform www.change.org und der Website
www.ecit-foundation.eu vertraut machen. Auf www.change.org können Online-
Initiativen von BürgerInnen initiiert werden. Auf www.ecit-foundation.eu können sich
BürgerInnen an Initiativen beteiligen, die von der ECIT-Stiftung initiiert wurden. Sie
haben nun die Aufgabe, die unten aufgeführten Fragen zu recherchieren und ein
Informationsblatt in Form einer Mindmap zu erstellen.

TIPP: Verwenden Sie ein hilfreiches Tool, um eine Mind Map zu erstellen.



 

E-PARTIZIPATION

 

Wofür steht Change.org?
Wie viele Menschen nutzen diese Plattform?
Welche Kampagnen wurden über change.org initiiert?
Wie kann ich eine Petition starten?
Zu welchen Themen kann ich eine Petition starten?

Welche Möglichkeiten haben die BürgerInnen, eine Petition, Kampagne
oder Initiative zu lokalen, nationalen und globalen Anliegen zu initiieren?
(Informationen dazu finden Sie unter www.change.org)

www.change.org:

Schreiben Sie einen kurzen Leitfaden: Wichtige Elemente einer guten
Kampagne (Informationen dazu finden Sie unter
https://changeverein.org/kampagnentraining/)

STARTEN SIE IHRE EIGENEN ONLINE-

INITIATIVEN
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BETEILIGEN SIE SICH AN ONLINE-

INITIATIVEN

Wofür steht die Stiftung ECIT?

Welche Möglichkeiten haben die Bürger, die Unionsbürgerschaft aktiv zu
unterstützen? (Informationen hierzu finden Sie unter https://ecit-
foundation.eu)

www.ecit-foundation.eu:

http://www.change.org/
http://www.ecit-foundation.eu/
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Welche Initiativen hat die ECIT-Stiftung bereits unterstützt?
Gehen Sie auf https://ecit-foundation.eu/voters-without-borders und
finden Sie heraus, wie viele Menschen in Ihrem Land diese Initiative
bereits unterstützt haben. 
Informieren Sie sich unter https://europa.eu/citizens-initiative/select-
language?destination=/home, welche Initiativen derzeit laufen.
Beschreiben Sie drei Initiativen und finden Sie heraus, wie auch Sie sich
an solchen Initiativen beteiligen können.


