loves & uses software from

DCROW Plattform, Features, Goals
Developer-Status
DCROW bietet eine Developer-Plattform für eine umfassende Open-Source
Projektumgebung, mit der die gemeinschaftliche Realisierung gemeinwohlorientierter Projekte gefördert, beschleunigt oder überhaupt ermöglicht
werden. Basierend auf der Goteo-Crowdengine werden nützliche Tools für
die Plattform erstellt, per API verknüpft oder den Macher*innen zur
Nutzung empfohlen.

Links:
Goteo - Plattform-Vergleich:
https://goteo.org/about?#info12

Das Ziel ist, eine offene, teilende Gesellschaft und partizipative, nachhaltige
Entwicklung mit einer übergreifenden Open-Source Plattform zu unterstützen, die Synergien aus den Innovationen und Communities seiner
Nutzer/innen erzeugt. Die Plattform soll kostenlos und einfach zu nutzen
sein, Adaptionen und individuelle Ausführungen sind möglich, solange sie
den Goteo-Kriterien entsprechen und auf die gemeinsame Datenbank
aufgesetzt werden.

Goteo- Philosophie + Memorandum:

Die Entwickler-Strategie dieser deutschsprachigen Plattform setzt auf eine
Pull-Strategie des Prototyping, indem Pilot-Nutzer die Betasoftware in
realen Projektumgebungen einsetzen und daraus Anforderungen an die
Funktionalität ableiten. Diese Pilot-Nutzer sollten aus Eigeninteresse auch
an der Plattform-Entwicklung beteiligt sein.

Ushahidi-Crowdmap:

DCROW-Github oder ähnlich:
derzeitige Betaplattformen:
> Public-Art-Machine
> CoCoNet
> REcoach (StartHub)

Wikimedia:

CoWriting, Open-Docs: Gemeinsam
arbeiten und Pläne schmieden.
> bspw. https://evernote.com/intl/de/

Zeitmanagement: Termine finden,
planen und einhalten > bspw.
http://doodle.com/de/

Recherche: Open-Source Sammlung
(Baupläne, Links, Best Practise,
e-books) > bspw. MediaWiki
> https://www.appropedia.org
> http://makezine.com

Coworking Toolset: Projektmanagement software, > bspw. WeKan,
Trello-Clone

Feedback: Pitch/Präsentation mit
Chat, Kommentar und Ratingfunktion.
> http://betatestr.startwhiff-net.de
> facebook, instagram & Co.
Kampagnentool: Benefiz-Sammlung,
Flash-Aktion, Aufruf
> www.goteo.org
> united.crowdmap.com (Alerts)
Crowd-Sourcing:
> www.goteo.org
> www.wir.de
> www.lets-share.de
Crowd-Funding:
> www.goteo.org

Crowd-Mapping: Thematische/
räumliche Verortung
> united.crowdmap.com
Social Media Dashboard:
> bspw. https://hootsuite.com/de/
Galerie/Pinboard: Projektdokumenation, Ergebnisarchiv und Evaluation
> bspw. http://de.padlet.com/
Crowd-Rating:
Kollaborativer Konsum:
Designhilfen: Präsentationen, Websites, Filme, e-books
> prezi.com / powtoon.com / ...
> wordpress.com / pingendo.com
und mehr: weitere Funktionen nach
Bedarf und Verfügbarkeit
> http://crowdcommunity.de
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