
Ein herzliches DANKE allen unseren Respekt.net InvestorInnen! 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle noch mal ausdrücklich für Eure Unterstützung für unser 
Projekt iDEPART bedanken. Die Summe, die wir dank Euch auf Respekt.net aufstellen 
konnten, ermöglicht uns die Umsetzung der Plattform. Wir laden natürlich alle unsere 
UnterstützerInnen ganz herzlich dazu ein, sich auf iDEPART zu registrieren und an einer 
politischen Erneuerung Österreichs zu partizipieren. Sei es durch das Organisieren eigener 
Initiativen oder durch die Unterstützung solcher Initiativen. Wie bereits angekündigt, 
erhalten alle unsere Respekt.net UnterstützerInnen automatisch den Early  Bird Badge ins 
Profil eingetragen. Damit möchten wir Euch als UnterstützerInnen der allerersten Stunde 
ausweisen. Denn wir finden, das muss sichtbar sein.  
 
Liebe Grüße 
Philippe Hoffuri, Bernhard Schreder 
 

 



1. ZWISCHENBERICHT 

iDEPART 
DIE PLATTFORM FÜR AKTIVE DEMOKATISCHE PARTIZIPATION 

 
Zu Beginn der Finanzierungsphase von iDEPART bei Respekt.net im August 2011 gab es von 
der Plattform iDEPART ein schriftliches Konzept und viele Ideen für den weiteren Ausbau. 
Nach Abschluss der Finanzierungsphase ist die erste Version von iDEPART abgeschlossen und 
steht kurz vor dem Launch.  
 
Während der Finanzierungsphase arbeiteten wir nicht nur an der technischen Entwicklung 
der Plattform, sondern auch an der Erhöhung der Bekanntheit von iDEPART, vorerst 
insbesondere in der politisch interessierten und engagierten Zivilgesellschaft. Wir 
präsentierten iDEPART im Rahmen der regelmäßigen Treffen der MutbürgerInnen in Wien 
und Niederösterreich, auf dem Gov2.0camp im Rathaus, bei Treffen mit Politikern und NGOs 
und natürlich bei Initiatoren von politischen Aktivitäten.  
 
Zuletzt wurde iDEPART als Gewinner des Social Impact Awards 2012 ausgezeichnet.  
 
In diesem Zwischenbericht zeigen wir, welche wichtigen Entwicklungsschritte in den 
vergangenen Monaten vorangetrieben wurden für die wir die Finanzierung über Respekt.net 
benötigten: 
 
Wie in unserem Budgetplan dargelegt, finanzieren wir über die Spenden unserer 66 
Investoren die Konzeptionierung und Programmierung der Plattform. Zu diesem Zweck 
arbeiteten wir mit einer Graphikerin und einem Webdesigner zusammen. Ein Großteil der 
übrigen Arbeit wurde von Bernhard Schreder und Philippe Hoffuri ehrenamtlich 
durchgeführt.  
 

Usability, Intuitive Bedienbarkeit, Optimales Design!  
 
Bei der Konzeptionierung der Plattform legten wir einen Fokus auf die intuitive 
Bedienbarkeit von iDEPART. Es ist uns wichtig, dass politische Partizipation in Österreich 
deutlich vereinfacht wird und deshalb ist es natürlich auch notwendig, das Tool, das wir zu 
diesem Zweck zur Verfügung stellen, möglichst einfach zu halten. Aus diesem Grund legten 
wir großen Wert auf das Design der Plattform und klar verständliche Icons. Anhand unserer 
ersten Wireframes ist der Fokus auf intuitive Bedienbarkeit bereits ersichtlich, die 
Umsetzung durch unseren Webdesigner wurde unserer Meinung nach optimal durchgeführt 
(siehe Graphik 1 und 2).   
 
 

So geht´s – Initiative zeigen oder einfach nur teilnehmen…  
 
Eine kurze Übersicht über die Funktionalitäten der Plattform erhält der User auf „So geht’s“ 
(Graphik 3).  
Hier erklären wir, welche Möglichkeiten die User auf iDEPART haben, um politisch zu 
partizipieren. Die linke Seite richtet sich an jene User, die vorerst keine eigenen Initiativen 



planen, allerdings sich für Initiativen der Zivilgesellschaft interessieren und diese auch bereit 
sind zu unterstützen. Die rechte Seite richtet sich an Organisatoren und zeigt in vier kurzen 
Schritten, wie einfach es ist, eine Initiative auf iDEPART anzulegen und UnterstützerInnen zu 
suchen. Unser Ziel ist es im Sinne einer lebendigen Demokratie, dass viele User, die zunächst 
„lediglich“ Initiativen unterstützen, in weiterer Folge auch eigene Initiativen anlegen und 
Aktivitäten organisieren.  
 
„Alle Initiativen“ (Graphik 4) fasst sämtliche Initiativen, die auf iDEPART angelegt sind, auf 
einer Seite mit Bild (sofern vom Organisator hochgeladen), Beschreibungstext und Tags (zur 
Zuordnung ähnlicher Initiativen und der Filterung) zusammen. Der User erhält hier einen 
umfassenden Überblick über sämtliche Initiativen auf iDEPART.  
Graphik 5 zeigt eine Initiativen-Seite. Jede Initiativen-Seite besteht aus einem (optionalen) 
Bild, einer Überschrift, einem Beschreibungs-Text, bestehenden UnterstützerInnen und 
AktivistInnen, den geplanten Aktivitäten, einem User-Panel, auf dem die Initiative 
unterstützt, einer Arbeitgruppe beigetreten oder eine Idee beigesteuert werden kann. Es ist 
möglich, den/die OrganisatorIn zu kontaktieren, Medien hochladen und eine Initiative zu 
melden (bspw. um mögliche Verletzungen der Nutzungsbedingungen zu melden). Außerdem 
können hier Initiativen auf Facebook und Twitter weiterempfohlen werden.  
Durch das Anklicken einer Aktivität (in der Mitte der Initiativen-Seite) gelangt der User zur 
Detailansicht der Aktivität (Graphik 6). Hier sind klarerweise genauere Details zur geplanten 
Aktivität nachzulesen sowie bestehenden AktivistInnen aufgelistet. User können sie hier mit 
Namen oder anonym als AktivistIn anmelden.  
Um die Informationshürde zu reduzieren, gibt es auf iDEPART auch eine Knowledge Base 
(Graphik 7+8). Hier werden auf übersichtliche Weise, nähere Informationen zu möglichen 
Partizipationswerkzeugen weitergegeben. Die Knowledge Base soll nicht nur von uns, 
sondern auch von unseren Usern weiter ausgebaut werden. Ziel ist es, dass ein umfassendes 
Nachschlagewerk mit Tutorials, How-Tos und Best-Practices entsteht und sich damit nicht 
jede(r) OrganisatorIn einer Aktivität, die notwendigen Informationen stets selbst 
zusammensuchen muss.  
 

Voransicht auf Youtube 

 
Nach der Programmierung der Plattform auf Basis obiger Webdesigns, sieht die erste 
Version von iDEPART folgendermaßen aus: youtu.be/3xju9uwU7LU.  
 
Für die InvestorInnen von iDEPART auf Respekt.net wurde unser erster Badge „Early Bird“ 
von unserer Graphikerin designt (Graphik 9). Dieser wird im Profil unserer InvestorInnen auf 
iDEPART aufscheinen und anderen Usern zeigen, dass es sich bei diesen Usern um aktive 
UnterstützerInnen der ersten Stunde handelt. Natürlich gibt es auch andere Badges als den 
„Early Bird“. Diese werden üblicherweise für aktive Partizipation von Usern vergeben, bspw. 
für die erste Organisation einer Aktivität im Rahmen einer Initiative oder für die Teilnahme 
an einer Arbeitsgruppe etc.  

http://youtu.be/3xju9uwU7LU


 
 
Graphik 1: Entwurf für die iDEPART-Startseite 
 



 
Graphik 2: Startseite iDEPART nach Webdesign 



 
Graphik 3: So geht’s 
 



 
Graphik 4: Alle Initiativen 
 
 
 



 
Graphik 5: Initiativen-Seite 
 



 
Graphik 6: Detailseite für Aktivitäten (hier Demonstration) 
 



 
Graphik 7: Übersicht Knowledge Base 
 



 
Graphik 8: Knowledge Base 



 
Graphik 9: „Early Bird“-Badge für Respekt.net InvestorInnen 
 
Vielen Dank für ihr Vertrauen und ihre Unterstützung in dieser frühen Phase unserer 
Initiative!  
 
 
 
 
 


