Anleitung
Nutzung der App vor Ort
- Haustürwahlkampf Stand: 07.09.2021

Allgemeine Hinweise
• Die Verwaltung vor Ort übernehmen Koordinator*innen und Team-Captains.
• Damit du alle Verwaltungsfunktionen nutzen kannst, musst du auch als Koordinator*in
oder Team-Captain deine Teilnahme an der Aktion bestätigen.
• Hinweis Team-Captains: Koordinator*innen können Team-Captains festlegen. Die Rolle von TeamCaptains ist es, vor Ort alle Details zu klären und die Teilnehmer*innen einzuweisen bzw. zu
koordinieren. Sie haben weniger Administrationsrechte als Koordinator*innen.

Vorbereitung – 1. Teilnahme bestätigen
Nachdem du die Planung beendet und erste Nutzer*innen eingeladen hast, ist es Zeit für den praktischen Teil des Haustürwahlkampfes.
Prüf zuerst, welche Teilnehmer*innen vor Ort sind und bestätige deren Teilnahme. Öffne dazu das Teilnahmen-Menü (1). Die findest im
Menüpunkt Admin. Dieses zeigt dir die bereits angemeldeten Personen an. Nun hast du die Möglichkeit (Bild 2), die Teilnahme der
Nutzer*innen zu bestätigen (Haken) oder abzulehnen (Kreuz). Ist eine Person vor Ort, bestätige sie. Fehlt eine Person, lehne ihre
Teilnahme ab. – Falls die Notwendigkeit besteht, kannst du auch während der Aktion Nutzer*innen durch Klick auf X (Bild 3) entfernen.

(1) Teilnahmen-Menü

(2) Bestätigung Nutzer*innen

(3) Übersicht bestätigte Nutzer

Hinweise zur Teilnahme
• Die Bestätigung der Teilnahme ist zwingend, damit Teilnehmende alle Funktionen der App nutzen können.
• Teilnehmer*innen müssen nach einer Einladung erst ihrerseits die Einladung bestätigen. Anschließend
erfolgt die erneute Bestätigung durch die koordinierende Person vor Ort.
• Wie können Leute eingeladen werden?
Die Einladung erfolgt über Benutzernamen von registrierten Nutzer*innen. Frage die, die du einladen
willst, nach ihrem Benutzernamen und trage die dann in das Feld Leute einladen ein. Personen, die nicht
registriert sind, müssen über die Teilen-Funktionen eingeladen werden, also z. B. per Mail oder
Messenger. Anschließend müssen sich diese nur noch registrieren und los geht’s!

Vorbereitung - 2. Gebiete zuweisen
Nachdem du die Teilnahme von Nutzer*innen bestätigt hast, kannst Du sie nun Gebieten zuweisen. Dies erleichtert vor Ort die Koordinierung.
Wähle dazu eines der erstellten Gebiete aus und öffne die Detailansicht eines Gebietes (1). In dieser kannst du im Feld Teilnehmer*innen eine*n bestätigte
Teilnehmer*in einem Gebiet zuweisen. Klicke dazu in das Feld, gib den Benutzernamen ein und bestätige ihn durch Klick (2). Einem Gebiet kannst du auch
mehrere Nutzer*innen zuweisen. Anschließend kannst du über den Pfeil links oben wieder zur Aktionsübersicht zurückkehren. Danach siehst du in der
Übersicht die Anzahl der zugewiesenen Teilnehmer*innen (3). – Alle Vorbereitungen sind getroffen. Der Haustürwahlkampf kann beginnen.

(1) Gebiet auswählen

(2) Nutzer*innen zuweisen

(3) Gesamtübersicht

Eintragen von Ergebnissen
Ergebnisse werden in der Einzeladressansicht eingetragen. Dazu musst du zunächst die Detailansicht eines Gebietes öffnen (1), eine Straße auswählen (2)
und eine Adresse anklicken (3). In der Adressansicht kannst du jetzt deine Ergebnisse eintragen (4). Bitte beachte: Der größte Zahlenwert ist geklopfte
Türen. Alle weiteren Werte sollten diesen nicht übersteigen.
Weiterhin hast du hier die Möglichkeit einen Kontakt für linksaktiv zu registrieren. (siehe letzte Seite Kontakt registrieren)

(1) Gebiet auswählen

(2) Straße auswählen

(3) Adresse wählen

(4) Ergebnisse eintragen

Erfassung von Ergebnissen
Wenn Ergebnisse in eine Adresse eingetragen wurden, wird die Adresse in der Adressenansicht mit einem grünen Haken markiert (1). Wenn alle Adressen
grün abgehakt sind oder du ein Gebiet als erledigt markieren möchtest, klicke auf den Haken oben rechts in der Straßenübersicht (2). Dies öffnet eine
Abfrage, die du bestätigen musst (3). Das Gebiet wird anschließend in der Gesamtübersicht ausgegraut (4). Das zeigt allen Teilnehmenden an, dass das
Gebiet erledigt ist. Wichtig: In erledigten Gebieten können weiterhin Ergebnisse nachgetragen werden. – Wenn alle Gebiete erledigt sind, kannst du dir
abschließend eine Übersicht aller Ergebnisse anzeigen lassen. Klickt dazu auf das Report-Symbol. (4)

(1) Bestätigung erfasste Adresse

(2) Gebiet als erledigt markieren.

(3) Abfrage bestätigen

(4) Auswertung / Fertiges Gebiet

Kontakt registrieren (linksaktiv)
Sympathisierende können in der App in Linksaktiv
eingetragen werden. Den entsprechenden Button
findest du in der Adressansicht über der Eingabe der
Ergebnisse (siehe Seite ‚Eintragen von Ergebnissen‘).
Klicke darauf, um das Erfassungsformular zu öffnen.
Beim Ausfüllen hast du zwei Option:
1. Trage die Daten der Person selbst ein und bestätige
die Eingabe mit Abschicken.
2. Nutze den QR-Code. Die Person kann diesen
scannen und selbst das Formular ausfüllen.
Hinweis: Dies ist ein doppeltes Opt-In Verfahren.
Interessierte Personen müssen den Mail-Erhalt
bestätigen, damit sie im linksaktiv erfasst und bestätigt
werden können.

