Fragen & Antworten
Voting
Wie läuft das Voting ab?








Über die Voting-Plattform werden dir zwischen 9.1. und 15.2.2017 zufallsgesteuert Ideen zugeteilt.
Du wirst per E-Mail darüber informiert, sobald dir eine neue Idee zugeteilt wurde.
Du hast nach der Zuteilung 5 Tage Zeit, die Idee zu bewerten.
Logge dich auf der Voting-Plattform ein, schaue dir das Ideen-Video an und bewerte, ob diese Idee umgesetzt werden soll oder nicht. Du kannst bei positiven
Bewertungen einen Kommentar abgeben, bei einer negativen Bewertung musst
du dies tun.
Wenn du keine Zeit für die Bewertung der dir zugeordneten Ideen hast, macht
das nichts. Die Idee wird dann automatisch einem anderen Voter zugeordnet.
Wenn du gar nicht voten möchtest, melde dies bitte dem Veranstalter formlos
unter smart-city-award@klimafonds.gv.at.

Nach welchen Kriterien soll ich voten?





Passt die dargestellte Idee zum Motto „Greening the City“?
Macht die Idee aus deiner Sicht die Stadt attraktiver und damit lebenswerter?
(z.B. Ist sie nachhaltig? Bringt sie Menschen zusammen? Leistet sie einen Beitrag
zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität? Wertet sie den öffentlichen Raum auf?
Hältst du es für wahrscheinlich, dass sie innerhalb der Frist umgesetzt werden
kann?)
Neben Umsetzungsideen für Plätze, Gebäude, Höfe, Dächer oder Balkone ist auch
die Einreichung von Online-Ideen möglich.

Erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie ich vote?
Teilnehmerinnen und Teilnehmer können online die kommentierte Bewertung sehen,
aber nicht, welche Person ihre Idee beurteilt hat.
Wie viele Ideen muss ich bewerten?





Das hängt von deiner Zeit und deinem Engagement ab.
Die Voting-Plattform wird dir in der Zeit vom 9.1. bis 15.2.17 immer wieder Ideen
zuteilen.
Du entscheidest, wann und ob du eine Idee bewertest.
Das Voting endet am 28.2.2017.
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Kann ich gleichzeitig voten und teilnehmen?
Nein, du musst dich entscheiden, ob du eine Idee einreichen möchtest oder Smart Voter
sein willst. Du kannst aber bei dieser Runde zum Thema „Greening the City“ voten und
bei der nächsten Runde einreichen. Alles, was du machen musst, ist es, den Veranstalter
zu informieren, damit er deine Rolle ändert.
Was muss ich machen, wenn ich nicht mehr dabei sein will?
Du loggst dich in der Voting-Plattform ein und meldest dich vom Voting ab. Wenn du
später wieder einsteigen möchtest, kannst du dich wieder aktivieren.
An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe?
Bitte schreibe ein E-Mail an smart-city-award@klimafonds.gv.at.
Bekomme ich eine Entschädigung?
Nein, du agierst ehrenamtlich.
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