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So funktioniert das ePartool: 
 

Für alle, die das erste Mal an einer Beteiligungsrunde teilnehmen oder Vertreter_in einer Gruppe sind, haben wir in 
diesem Dokument einige Hinweise und Erklärungen zusammengestellt. 

Sollte ihr Hilfe benötigen oder Nachfragen haben, meldet euch gerne bei uns (sd@dbjr.de, 030. 400 40-411). Wir hel-
fen euch gerne weiter! 

 

An einer Beteiligungsrunde teilnehmen 
Für die Beteiligungsrunde nutzen wir das ePartool, ein speziell dafür entwickeltes Online-Beteiligungstool. Eine Betei-
ligungsrunde erstreckt sich über mehrere Phasen. Das Tool bietet euch die Möglichkeit,  

› themenbezogene INFOS und Methoden abzurufen, 

› BEITRÄGE einzutragen und später darüber ABZUSTIMMEN, 

› und schließlich nachzugucken, welche REAKTIONEN die politischen Akteure euch gegeben haben und welche 
WIRKUNG eure Beteiligung erzielt hat.  

Dabei wird berücksichtigt, ob ihr als Einzelperson oder als Gruppe teilnehmt und wie groß die Gruppe ggf. ist. 

 

Das heißt für euch: 

1. POSITIONIEREN: Nutzt eure Methode und entwickelt – allein oder in der Gruppe - eure Ideen, Vorschläge und 
Positionen zum aktuellen Thema und den Fragestellungen! 

2. BEITRAGEN: Tragt eure Ideen, Vorschläge und Positionen bis zum 24. Juli 2016 auf http://go.dbjr.de/zusam-
men ein! 

3. ABSTIMMEN: Stimmt vom 5. bis 19. August 2016 ab, welche der gesammelten Beiträge für euch am wichtigs-
ten sind! So entscheidet ihr mit, welche Punkte in den weiteren Dialogprozess einfließen sollen.  

An der Abstimmung können alle teilnehmen, die auch an der Beitragsphase teilgenommen haben. Den Zugangs-
code könnt ihr an eure Gruppenmitglieder weitergeben. 

4. NACHVERFOLGEN: Verfolgt mit, was mit euren Beiträgen weiter passiert. 

 

 

mailto:sd@dbjr.de
http://go.dbjr.de/zusammen
http://go.dbjr.de/zusammen
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Infos 
Unter „Infos“ gibt es die wichtigsten Informationen zur Beteiligungsrunde auf einen Blick. Links auf der Seite befin-
den sich weitere Buttons, z.B. „So geht’s“ und „Infos zum Thema“. Sie führen euch auf weitere Unterseiten, auf de-
nen ihr Infos zum Beteiligungsprozess und dem thematischen Hintergrund findet sowie Anregungen für die Aus-
einandersetzung mit dem Thema in Form von Methodentipps und Materialien. 

 

Fragen 
Das Feld „Fragen“ führt euch auf eine Unterseite, auf der ihr alle Fragen der Beteiligungsrunde sowie kurze Erläute-
rungen dazu findet. Wenn die Beitragsphase der Beteiligungsrunde aktiv ist, seht ihr außerdem rechts neben jeder 
Frage den Button „Beitrag verfassen“ – hier könnt ihr sofort loslegen. 

 

Beiträge 
Durch Klicken auf das Feld „Beiträge“ kommt ihr zunächst auf 
eine Unterseite, auf der Felder mit den Fragen und den bereits 
gesammelten Beiträgen angezeigt werden. Durch einen Klick 
auf eine der Fragen öffnet sich eine Unterseite. Dort könnt ihr 
unter „Neuen Beitrag verfassen“ eure Ideen und Vorschläge 
eintragen.  

Wichtig: Beiträge dürfen maximal 300 Zeichen lang sein 
und jeder Beitrag sollte nur eine Aussage beinhalten. Das er-
leichtert euch und den anderen Teilnehmenden später das Ab-
stimmen. 

Wenn ihr einen Beitrag noch näher erklären wollt, könnt ihr 
das durch einen Klick auf den grauen Balken „Klicken, um 
Eintrag zu erläutern“ mit bis zu 2000 Zeichen tun. 

Es gibt keine Beschränkung der Anzahl der Beiträge pro User. 
Ihr könnt also so viele Ideen mitteilen, wie ihr wollt. Zwei Felder für Beiträge sind schon geöffnet, weitere lassen sich 
durch einen Klick auf das Plus-Zeichen links unter den Beitragsfeldern hinzufügen.  

Durch einen Klick auf „Speichern und nächste Frage“ wer-
den eure Beiträge sofort gespeichert und eine neue Frage 
wird geöffnet. Ihr könnt Fragen auch überspringen. Klickt 
dazu einfach auf die nächste Frage. 

Ein Klick auf „Beenden“ führt zu einem Formular für persön-
liche Angaben. Die Angaben sind weitgehend freiwillig. Das 
Minimum ist eure E-Mail-Adresse, an die das Tool einen Link 
zum Bestätigen eurer Beiträge schickt. Erst wenn ihr die Bei-
träge bestätigt so habt, werden sie online veröffentlicht. Das 
stellt sicher, dass nicht jemand anderes mit eurer E-Mail-Ad-
resse Beiträge einstellt. 

Weitere Angaben in dem Formular sind freiwillig. Sie werden 
vor allem für die statistische Auswertung und zur Vorberei-
tung der Abstimmungsphase benötigt. 

Hinweis: Bei erstmaliger Teilnahme erhaltet ihr der Bestätigungs-E-Mail weitere Zugangsdaten. Falls ihr also noch 
nicht alle Fragen beantwortet habt, könnt ihr damit auch zu einem späteren Zeitpunkt weiterarbeiten.  
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Solltet ihr das Passwort verlieren – kein Problem: Oben 
rechts auf der Startseite könnt ihr euch ein neues Passwort 
zuschicken lassen. 

 

Abstimmung 
Zu Beginn der Abstimmungsphase erhaltet ihr eine E-Mail mit 
Einladung zur Abstimmung und einem Zugangscode.  

Wichtig: Bei Gruppen erhalten nur die Gruppenverantwort-
lichen diese E-Mail und müssen den Zugangscode dann an 
ihre Gruppenmitglieder weiterleiten.  

Mit dem Zugangscode einer Gruppe können beliebig viele 
junge Menschen teilnehmen. Das Stimmengewicht der ge-
samten Gruppe ist vorher festgelegt und verteilt sich auf alle 
Abstimmenden. Gruppenverantwortliche müssen euch frei-
schalten, können aber nicht sehen, wie ihr abstimmt, nur, 
dass ihr es getan habt! 

 

Zum Abstimmen klickt ihr einfach auf „Jetzt abstimmen!“ in 
der entsprechenden Beteiligungsrunde.  

Dadurch gelangt ihr nach Eingabe von E-Mail-Adresse und Zu-
gangscode auf eine Übersichtsseite mit allen Fragen der Be-
teiligungsrunde sowie einer Reihe von Schlagwörtern. 

Hier könnt ihr nun wählen, mit welcher Frage oder welchem Schlagwort ihr beginnen wollt. Die entsprechenden Bei-
träge werden euch dann nacheinander zum Abstimmen angezeigt.  

Ihr bekommt einen Beitrag angezeigt und werdet dann gefragt, wie „wichtig“ oder „gut“ ihr ihn findet. Bewerten 
könnt ihr die Beiträge über Buttons mit einer unterschiedlichen Anzahl an Sternen.  

Beiträge, die ihr im Augenblick nicht bewerten wollt, 
könnt ihr per Klick überspringen – sie werden euch dann 
später wieder angezeigt. Wenn ihr zu einem Beitrag defi-
nitiv keine Bewertung abgeben könnt oder wollt, dann 
gibt es hierfür den Button ‚Keine Meinung‘. 

Eine Besonderheit stellt der „Superbutton“ (Button mit 
großem Stern) ganz links dar. Damit könnt ihr eure abso-
luten Top-Beiträge kennzeichnen. Diese werden dann 
sehr viel stärker gewertet. Ihr könnt während des Abstim-
mens nachsehen, welche Beiträge ihr mit dieser beson-
deren Auszeichnung versehen habt und eure Auswahl 
ggf. noch einmal ändern. 

Wichtig: Die Beiträge zur Abstimmung werden per Zu-
fallsgenerator angezeigt. Ihr müsst nicht jeden Beitrag 
bewerten, ihr könnt auch Beiträge, die ihr nicht bewer-
ten möchtet, überspringen. 

http://tooldoku.dbjr.de/wp-content/uploads/2014/04/5-Stimme-jetzt-ab.jpg
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Wenn ihr Beiträge zu einer anderen Frage/einem anderen Schlagwort bewerten möchtet, klickt einfach auf den But-
ton „Frage/Schlagwort wechseln“. 

Der Button „Vorschau Abstimmung“ gibt euch einen Überblick 
über eure Abstimmung. Hier habt ihr die Möglichkeit, eure Ab-
stimmung ggf. noch einmal zu korrigieren.  

Ihr könnt eure Abstimmung jederzeit beenden und zu einem 
späteren Zeitpunkt fortführen. Dazu müsst ihr euch nur wieder 
mit der E-Mail-Adresse, die ihr beim ersten Abstimmen genutzt 
habt, und dem Zugangscode einloggen. 

Per Klick auf „Beenden“ werden alle bis dahin von euch abgege-
benen Bewertungen automatisch gespeichert. Außerdem be-
kommt ihr den Hinweis, dass eine E-Mail an die von euch ange-
gebene Adresse zur Bestätigung verschickt wurde. Durch Klicken auf den Link in der E-Mail werden alle abgegebenen 
Bewertungen endgültig im System gespeichert. 

Wichtig: Bitte vergesst nicht, euren Posteingang zu prüfen und auf den Bestätigungslink zu klicken. 

Wichtig für alle Gruppenverantwortlichen: Bitte vergesst nicht, euren Posteingang zu prüfen und die Teilnahme 
eurer Gruppenmitglieder zu bestätigen. 

 

Nach dem Ende des Abstimmungszeitraums könnt ihr euch dann das Abstimmungsergebnis für jede Frage anse-
hen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: 

Koordinierungsstelle zur Umsetzung des Strukturierten Dialogs in Deutschland 
c/o Deutscher Bundesjugendring | Mühlendamm 3 | 10178 Berlin 
T: 030. 400 40-411 | sd@dbjr.de 

mailto:sd@dbjr.de
http://tooldoku.dbjr.de/wp-content/uploads/2014/04/7-Vorschau-abstimmung.jpg
http://tooldoku.dbjr.de/wp-content/uploads/2014/04/2015-abstimmungsergebnisse.png

