WILLKOMMEN
AUF SOSY
Um dir die Navigation auf unserer Plattform zu erleichtern, werden wir dir
nachfolgend ein paar Funktionen vorstellen.
Bei weiteren Fragen zur Plattform zögere bitte nicht: Kontaktiere uns per E-Mail
unter support@socialsynergy.de um deine Frage schriftlich zu stellen, oder einen
Telefontermin zu vereinbaren. Außerdem erreichst du uns werktags von 09:00
bis 11:00 Uhr unter der Telefonnummer 07191 969 9999.
Bei Fragen zum Beteiligungsprojekt:
Planungsbüro Pesch und Partner
Volker Scholz | scholz@pesch-partner.de
Gemeinde Oppenweiler
Bürgermeister Bernhard Bühler | bbuehler@oppenweiler.de
Viel Spaß auf der Plattform wünscht dir
Das SOSY-Team
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STARTSEITE
Über den Link: https://socialsynergy.de/oppenweiler kommst du direkt in das
Projekt Ortsmitten (1) der Gemeinde Oppenweiler. Alternativ wählst du über
die linke Seitenleiste Organisationen (2) aus, suchst dort die Gemeinde
Oppenweiler und klickst Verbinden (3).
Über den Button Login (4) kannst du dich auf unserer Plattform in dein
persönliches Nutzerkonto einwählen. Falls dies dein erster Besuch auf der
Plattform ist, musst du dich zunächst registrieren. Wie das geht, erfährst du auf
der folgenden Seite.
Klicke nach dem Einloggen auf Verbinden (3) um den vollen Funktionsumfang
von SOSY in Oppenweiler nutzen zu können und mehr Übersichtlichkeit zu
erhalten.
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STARTSEITE
Um eine Unterorganisation zu öffnen, klicke auf einen der entsprechenden
Banner im Titelbild (1). Stelle sicher, dass du eingeloggt und mit der
Organisation verbunden bist, um besser navigieren zu können.
Klicke auf Video abspielen (2) um das Intro-Video des Bürgermeisters zu sehen.
0 Antworten (3) zeigt die Anzahl der Kommentare an. Diese Funktion ist
momentan nicht freigeschaltet, weshalb hier meistens 0 zu sehen ist.
Um die volle Funktionalität unserer Plattform sicherzustellen, akzeptiere bitte die
Verwendung von Cookies. Genauere Informationen kannst du unserer
Datenschutzerklärung entnehmen. Alle gespeicherten Daten unterliegen
deutschen Datenschutzstandards und werden nur zur Nutzung der Plattform
verwendet.
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REGISTRIERUNG UND LOGIN
Um dich einzuloggen gebe hier deine
Nutzerdaten – bestehend aus E-Mail und
Passwort – ein und bestätige mit Login.
Falls du noch kein Konto hast, klicke auf
Konto erstellen.

Um ein Konto zu erstellen gebe ein
gültiges E-Mail Konto an und wähle ein
sicheres Passwort. Das Passwort muss
mindestens aus 8 Zeichen bestehen,
mindestens einen Großbuchstaben und
eine Zahl/Sonderzeichen enthalten.
Bestätige mit Weiter

Im nächsten Schritt gib deinen
vollständigen Vor- & Nachnamen an.
Unvollständige und/oder falsche Namen
werden in einem späteren
Verifzierungsschritt gelöscht.
Bestätige mit Weiter
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REGISTRIERUNG UND LOGIN
Wenn du ein Profilbild hochladen möchtest,
kannst du dieses über Hochladen auswählen
und in deinem Profil speichern oder
Überspringen.

Wenn du ein Titelbild hochladen möchtest,
kannst du dieses über Hochladen auswählen
und in deinem Profil speichern oder
Überspringen.

Um die Registrierung abzuschließen und
dein Konto zu erstellen, musst du im letzten
Schritt unsere Datenschutzerklärung und
AGB lesen und akzeptieren.
Mit klicken auf Konto erstellen wird dein
Benutzerkonto erstellt und du erhältst eine
Email an die von dir hinterlegte EmailAdresse.
Klicke auf den Bestätigungslink in der Mail
um dein Benutzerkonto zu aktivieren und
dich auf https://socialsynergy.de
einzuloggen.
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NAVIGATION
Über das Feld Digitale Partizipation (1) kannst du mehr über SOSY,
sociaSynergy und unsere Mission herausfinden.
Über Organisationen (2) erhältst du einen Überblick über alle auf SOSY
vertretenen Organisationen.
Du siehst direkt, ob es in der Organisation auch Unterorganisationen (3) – z.B.
Projekte oder Vereine – gibt, die ebenfalls auf SOSY sind.
Wenn du auf Verbinden klickst, erhältst du weitere Funktionen in der
Organisation und eine bessere Übersicht.
Wenn du auf den Namen der Organisation (hier: Oppenweiler) klickst, öffnet sich
die Organisation.
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NAVIGATION
Sobald du mit der Organisation verbunden bist, siehst du im linken
Bildschirmrand Meine Verbindungen (1). Dort werden dir alle Organisationen
angezeigt, mit denen du dich Verbunden hast.
Über den kleinen Pfeil (2) unter Meine Verbindungen, kannst du die Struktur
der Organisation öffnen und direkt durch die Baumstruktur navigieren. Mehr
dazu auf der nächsten Seite.
7 / 11

NAVIGATION
Sobald du in der linken Seitenleiste auf die
kleinen Pfeile klickst, öffnet sich die
Unterstruktur der Organisation.
In der Organisation Oppenweiler befindet sich
momentan eine Unterorganisation: Projekt
Ortsmitten BaWü.
Das Projekt Ortsmitten hat vier
Unterorganisationen:
1

- Informationen zum Projekt
- Beteiligung
2
- Aktuelles
- Dokumentation des Gesamtprozesses.
Unter Informationen findest du allgemeine Informationen zum Projekt, sowie
den Ortsmitten Check in Oppenweiler.
Unter Beteiligung findest du drei Unterorganisationen:
- 10 Fragen zu Oppenweiler
- Oppenweilers Lieblinge
- Oppenweilers Problemfelder
In diesen findest du verschiedene Beteiligungsbausteine des Projekts Ortsmitten
in Oppenweiler. Für die Beteiligung ist die Registrierung auf der Plattform
erforderlich.

Unter Aktuelles findest du aktuelle Informationen zum Projekt Ortsmitten in
Oppenweiler.
Unter Dokumentation findest du Informationen über vergangene
Beteiligungsbausteine.
Wenn du auf die Felder der Unterorganisationen im Titelbild klickst
(Informationen zum Projekt, Beteiligung usw.), gelangst du direkt in die jeweilige
Unterorganisation und siehst deren Inhalte.
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BEDIENUNG
Um an den Beteiligungsbausteinen teilnehmen zu können, musst du registriert
und eingeloggt sein. Wenn du dir erst einmal alles ansehen möchtest, ist dies
auch ohne Registrierung möglich.
In der Unterorganisation Beteiligung findest du verschiedene
Beteiligungsbausteine: 10 Fragen zu Oppenweiler, Oppenweilers Lieblinge und
Oppenweilers Problemfelder.
Im rechten Bild siehst du denn Feed der
Unterorganisation „10 Fragen zu
Oppenweiler“. Der Feed ist das Hauptfenster
in der Mitte, wo unterschiedliche Flows zu
sehen sind. Flows sind Beiträge, Umfragen oder
Kommentare.
Um eine Antwort auszuwählen, klicke auf den
runden Kreis (1) links neben den Fragezeichen.
Um die Antwort wieder abzuwählen, klicke den
runden Kreis (1) erneut. Sobald du eine
Antwort ausgewählt hast, siehst du wie die
anderen Teilnehmer abgestimmt haben. Alle
unsere Abstimmungen sind geheim. Dies
bedeutet, dass niemand sehen kann, wie du
abgestimmt hast.
Um das Bild im Anhang zu öffnen, klicke direkt
auf das Bild (2). Um es herunterzuladen, klicke
auf den Text unter dem Bild (Dateiformat &
Größe).
Solltest du einen unangebrachten Beitrag
sehen, kannst du ihn über die kleine graue
Fahne (3) in der Ecke eines jeden Flows links
unten melden.
Angepinnte Flows (4) werden im Feed immer
oben angezeigt. Diese Funktion ist
Administratoren und Moderatoren
vorbehalten.
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BEDIENUNG
Im Beteiligungsbaustein „Oppenweilers
Lieblinge“ und „Oppenweilers Problemfelder“ lassen
sich Antworten zu den Umfrage-Flows hinzufügen.
Klicke hierzu auf + Antwort hinzufügen (1).
Über den Antwortmöglichkeiten siehst du, wie viele
Stimmen du maximal verteilen kannst. Du musst nicht
alle verfügbaren Stimmen verteilen und kannst jeder
Option nur eine Stimme geben.
Über das kleine quadratische Feld (2) links neben
den Fragezeichen kannst du abstimmen.

Über das i (3) jeder Organisationen kannst du dir
weitere Informationen anzeigen lassen.

Alle Beiträge, die du berechtigt bist zu sehen, findest du
im Global-Feed (4). Diesen findest du in der linken
Seitenleiste. Falls du weitere Informationen zum Einstieg
benötigst, besuche Erste Schritte (5).
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OFFENE FRAGEN?
Gerne kannst du auch via Email persönlich Hilfe erhalten oder einen
Telefontermin vereinbaren.
Mailadresse: support@socialsynergy.de
oder rufe werktags von 09:00 bis 11:00 Uhr unter der 07191 969 9999 an.

Viel Spaß beim Informieren und Beteiligen wünscht dir
Das SOSY-Team
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