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Felix  &  DuDa -  Digitaler Bürgerdialog 

Felix & DuDa ist eine Webplattform und App für den BürgerInnendialog, betrieben von 

einer Stadt, deren Standortförderung oder deren Marktforschungsabteilung. 

Die Stadt lädt BürgerInnen auf spielerische Art zum Dialog, zum Kennenlernen und zur 

Mitgestaltung ein. Felix & DuDa hilft die Herausforderung der Digitalisierung zu 

bewältigen. Ansprüche der wachsenden Stadtbevölkerung können vereinfacht 

verstanden und befriedigt werden. 

Die Stadt gewinnt dank diesem Austausch gezielte Informationen bezüglich 

Bedürfnissen der BürgerInnen und verfügt über einen neuen digitalen 

Kommunikationskanal mit der Bevölkerung. 

Die Stadt kann Organisationen und Betriebe der öffentlichen Hand einbinden und so 

deren Dienstleistungen bekannt machen. Auch das lokale Gewerbe kann, wenn 

gewünscht, integriert werden. 

Digitalisierung und Erweiterungen von bestehenden Stadtrundgängen mit 

edukativem Charakter (z.B. ein Lehrgang über Wildpflanzen in der Stadt) 

Zusätzlicher digitaler Kanal für Meinungsumfragen (z. B. Sammeln von Feedback 

zu bestehenden oder neuen Projekten der Stadt.)

Anbieten von neuen Rundgängen als Freizeitbeschäftigung oder 

Informationsquelle (z.B. für Zuzüger/Expats) mittels Verwendung von OpenData.

Das Abfragen des subjektive Wohlbefindens der BürgerInnen an einem konkreten 

Ort zu einer bestimmten Zeit - zum Beispiel die Beurteilung eines neu gestalteten 

Platzes durch Quartierbewohner (“Collective Intelligence / Citizen Engagement”)

Die BürgerInnen für Informationsbeschaffungen oder kleine Botengänge 

einbinden (z. B. für die Kontrolle öffentlicher WC’s, Abfalleimer usw.)   

Wie kann Felix  &  DuDa Mehrwert  schaffen?  



f e l i x - d u d a . c H  /  f e l i x @ f e l i x - d u d a . c h  

Einholen von Feedback: Die Stadt kann proaktiv und gezielt Daten sammeln 

und Feedback einholen über bestimmte Lokalitäten. 

Dialog: BürgerInnen können offene Fragen und Pläne seitens der Stadt 

beeinflussen und mitbestimmen (z.B. Neuplanung eines Parkes). 

Strukturierte Daten: Felix & DuDa hilft der Stadt eine Übersicht ihrer Daten zu 

erhalten und somit faktenbasierte Entscheidungen zu treffen. 

Aufklärung: BürgerInnen können auf spielerische Weise über zukünftige 

Vorhaben oder bereits vollzogene Projekte informiert werden. 

Kampagnenwochen: Abteilungen können “Sensibilisierung-Wochen”  und 

themenspezifische Kampagnen auf der Plattform aufschalten (z.B. Littering).

Promotion: Felix & DuDa erlaubt das rasche und effiziente Bekanntmachen von 

neuen Angeboten und Infrastrukturen sowie die Promotion von schlecht 

ausgelasteten Kulturstätten.

Organisation &  Angebot

Felix & Duda startete 2017 und wurde am Climathon mit den Preisen der Stadt Zürich 

und des Climate-KIC ausgezeichnet und wurde anschliessend ins Accelerator- 

Programm des Climate-KIC aufgenommen. Felix & Duda ist ein Produkt der Consulant 

AG und besteht aus vier Personen mit einem breiten Hintergrund. 

Michael Kuhn (26), studiert angewandte Psychologie an der ZHAW und ist Experte auf 

dem Gebiet der “gamification” und Umweltpsychologie. Dominique Schuwey (31) ist 

Software-Entwickler und ehemaliger Wirtschaftsprüfer. Michelle Rickenbach (25) ist 

Politologin und Community Builderin. Lukas Bühler (29), ist Klimawissenschaftler der 

ETH und Gründer des Zum guten Heinrich. 

Wir arbeiten agil und in engem Kontakt mit den Kunden. Wir scheuen uns nicht, 

kritische Fragen zu stellen um gemeinsam ein Resultat zu erarbeiten, dass die Kunden 

und uns glücklich macht. Felix & DuDa wird auf unterschiedliche Bedürfnisse der 

Kunden individuellen angepasst. Gerne ermitteln wir mit Ihnen zusammen, wie wir für 

Sie den BürgerInnendialog optimieren können. 

Die Funktionen von Felix  &  Duda 

http://www.felix-duda.ch/
http://www.consulant.ch/

